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Von 

Professor Dr. JnIilIS Arno ld  in Heidelberg. 

Hierzu Tafel XII--XVI. 

Einleitung. 
Ueber das Vorkommen yon Theilungsvorgangen bei ,,beweg- 

lichen" und ,,sich bewegenden" Zellen, some tiber die Typen, 
nach welehen sie sieh vollziehen, stehen uns nur vereinzelte Beob- 
achtungen zu Gebote. Es gilt dies nicht nur beztiglich der Beob- 
aehtungen am ,,lebenden" und ,,tiberlebenden" Objecte, sondem 
auch betreffs derjenigen am conservirten Pritparate. 

An dem ersteren sind bei den jetzt tiblichen Methoden sehr 
hliufig die Kerne selbst, sowie ihre Structur nur unvollstiindig oder 
gar nicht wahrnehmbar, so dass der geringe Erfolg der auf Be- 
antwortung dieser Fragen gerichteten Bestrebungen, so auffallend er 
auch auf den ersten Blick erscheinen mag, eine sehr einfaehe Er- 
kli~rung finder. Auch die Dtirftigkeit unserer Kenntnisse tiber die 
Theilung des Zellleibes wird verstiindlich, wenn man berticksich- 
tigt, dass deral~ige Untersuchungen fast ausnahmslos an den farb- 
losen Elementen des Blutes und der Lymphe angestellt wurden, 
w:,'thrend wit doeh tiber das Vorkommen in Theilung begriffener 
weisser Blutzellen und Lymphk~rper innerhalb und ausserhalb der 
Blutbahn unter normalen und pathologischen Bedingungen sehr  
mangelhaft unterrichtet sind. Dass man nur bei der Beobachtung 
einer gr~isseren Zahl solcher Zellen den Befund yon Theilungen 
erwarten durfte, dartiber hat man sich vielleicht nieht immer die 
erforderliche Reehenschaft abgelegt. 

Unter dem Eindruck soleher Erwiigungen stehend war ieh 
zun~chst bestrebt, eine an Zellen sehr reiche Lymphe auf das Vor- 
kommen yon Theilungen zu untersuchen. Man gewinnt eine~olehe 
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sebr leicht, wenn am Oberschenkel eines Fro sches durcb eine 
elastiscbe Ligatur der Abfluss der Lympbe beschriinkt, die Circu- 
lation des Blutes abet nicht wesentliCh behindert wird. :Nach jeder 
Abzapfung wird die Lymphe zellreicher und dementsprechend ge- 
trUbt. Auch im Humor aqueus wird nach jeder Punction der Ge- 
halt an Zellen gesteigert. 

An solchea Objecten babe ich wiederholt Theilungen wahr- 
genommen; aus sparer zu err Grtinden schienen mir aber 
derartige Beobachtungen nicht einwurfsfrei; Uberdies ist man auch 
bei ihnen beztiglich der Hi~ufigkcit ihres Vorkommens noch zu sebr 
vom Zufall abhi~ngiff; als zum Studium yon Theilungsvor@ngen 
sehr gecignet hat sich eine solche an Zcllen reiche Lymphe nicht 
bcwi~hrt. 

Ueber Thcilungsvorgi~nge an mobilen in das Gewebe ausge- 
wandcrten Zellen liegen meines Wissens nut vereinzeltc Beobach- 
tungen vor, wiihrend man voraussetzen sollte, dass das Mesente- 
rium und die Froschzunge, welche einer mehrtiigigen Beobachtung 
untcr Anwendung dcr stiirksten VergrSsserung zugiingig sind, ein 
ftir solchc Forschungen braucbbares Arbeitsfeld abgcben mtissten. 
- -  Wenn auch ein Theil der Zellen nach der Oberfliiche, ein an- 
deter nach den Lymphgef'assen abgeftlhrt wird, eine betrlichtliche 
Zahl yon Zellen bleibt im Gcwebe zurUck, yon welchen allerdings 
nicht wenige zerfallen, wii.hrend man yon anderen eine fortsobrei- 
tcnde Umwandlung erwarten kSnnte. 

Wie mich eingehende und zu verscbiedenen Zeiten angestellte 
Untcrsuchungen belebrtcn,, ergaben sich am Mesenterium und der 
Froschzunge andere, wie es schien, untiberwindliche Scbwierig- 
keiten. Wandcrzellen, welche man  stundcnlang auf ihren Bahnen 
verfolgt hat, werden durch die an ihnen sich abspielenden Con- 
tractionsvorgange oder ihre Lagerung im Gewebe undeutlicb und. 
entziehen sich einer weiteren odor wenigstens einer ununterbrocbe- 
hen Beobachtung. Sehr hiiufig wird ihre gegenseitige Abgrenzung 
unklar, weil sic sich der Art aneinanderlegen, dass sic zu e inem 
Gebilde zu verschmelzen scheinen, um fi'tiher oder spiiter sich 
wieder zu trennen. An Zellen, welche tiber-, unter- und neben- 
einander wegwandern und dabci bald an dieser, bald an jener 
Stelle liingeren Halt machen, ist eine sichere Orientirung tiber 
Theilungsvorgiinge nicht mr Man trifft im Gewcbe nicht 
selten.Zellen, welche durch zuweilen sebr lange und dtlnne Fgden 
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zusammenh~ngen. Ueber ]hre Entstehung, sowie ihr weiteresVer- 
halted ist es sehr sehwer sich Gewissheit zu versehaffen, well die 
F~iden so fein werden kiinnen, dass sie nicht mehr wahrzunehmen 
sind. Diese Formen alle als in Theilung begriffene Zellen aufzu- 
fassen ist nieht zuli~ssig; manehmal nithern sie und vereinigen sich 
wieder and steUen mehrkernige Gebilde dar, tiber deren weiteres 
Gesehick in jedem einzelnen Fall Aufsehluss zu erhalten aus- 
siehtslos ist. 

Andererseits will ieh nieht unterlassen hervorzuheben, dass 
ich wiederholt eine Zerreissung solcher Fiiden und sehliesslieh eine 
definitive Trennung soleher Zellen nachweisen konnte. Die. Zahl 
der Beobachtungen ist aber im Verhiiltniss zu derjenigen de~Ver- 
suehe keine so grosse, dass ich reich ftir bereehtigt hielt auf eine 
gesetzm~tssige Erseheinung zu sehliessen. 

Die Wahrnehmung der Theilungsvorgiinge an den in den 
Gewebsspalten enthaltenen Wanderzellen wird ferner durch die an 
der Oberfliiehe der betreffenden Organe mit der Zeit in grosser 
Meng e sich sammelnden Zellen erschwert. Diese selbst sind aber 
- - d a s  Vorkommen yon Theilungen an ihnen vo rausgese t z t -  
wegen ihrer dichten Lagerung und lebhaften Ortsveri~nderung nieht 
zu solehen Untersuehungen geeignet; tiberdies machen sich an 
ihnen bald Erscheinungen bemerkbar, welehe auf einen beginnenden 
Zerfali sehliessen lassen. 

Um die nach der Oberflliche ausgewanderten Zellen mehr 
vereinzelt zur Beobaehtunff zu bekommen, ihnen gleichzeitig aus- 
giebige StUtzpunkte zum Haften und Gelegeuheit zur Ansiedelung, 
kurz in dieser ttinsicht iihnliehe Verhaltnisse wie im Gewebe zu 
sehaffen,, legte ieh auf das Mesenterium kleine und feine Schnitt- 
ehen yon Hollundermark, aus welehen dureh Humor aqueus oder 
physiologisehe KochsalzlSsung die Luft zuvor verdr~ngt worden 
war. Wie spiiter ausftlhrlieher besehrieben werden soll, wandern 
die Zellen sehon naeh wenigen Stunden in die Masehen ein und 
lassen sieh auf den Septen sowie auf den W~inden nieder. Diese 
Versuehsanordnung und die bei derselben gewonnenen Resultate 
haben sich fur das Studium der Einwanderung der Zellen und die 
Beurtheilung der weiteren, fort- und rtiekschreiteuden Metamorphosen 
derselben in der That als sehr werthvoll ergeben; aueh das Vor- 
kommen yon Theilungsvorg~ingen liess sich an den in die Masehen 
eingewanderten Zellen feststellen. Allein abgesehen davon, dass 
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die Versucbsanordnung eine etwas eomplicirte ist und eine gewisse 
Erfahrung in der Herstellung derartiger Objecte voraussetzt, er- 
gaben sich andere nicht zu beseitigende Sehwierigkeiten. Die 
Zahl der Zellen, welche sicb auf den Septen und W~nden der 
Pl~ttchen ansiedeln, wird bald eine so grosse, dass ihre gegen- 
seitige Abgrenzung undeutlieh wird; bei denjenigen Zellen abet, 
welehe mobil sind, erschweren die a~sgiebigen und zu den ver- 
schiedensten Zeiten sich vollziebenden Ortsveranderungen das Stu- 
dium der TbeilungsvorgKnge. Dazu kommt, dass nach drei bis 
vier Tagen Kreislaufsstiirungen und Zerfallserscheinungen an den 
ZelIen auftreten, somit eine tiber liingere Zeit for~gesetzte Beob - 
achtung der allenfalls sich einstellenden for~schreitenden Umwand- 
lungen gleiehfalls nicht zu erwarten war. Um zu diesen Zielen 
zu gelangen, sah ich mieh also gentitbigt, eine weitere Versuchs- 
reihe zu unternehmen. 

Die bei den eben geschilderten Versuchen fiber Einwanderung 
nnd Ansiedelung der Zellen in den MaschenrKumen des Hollunder- 
markes gewonnenen Erfahrungen wiesen auf eine Aenderung der 
Versuchsanordnung in der Richtung hin, dass n'tmentlieh ffir die 
weitere Umwandlung der Zellen gtinstige Bedingungen gesehaffen 
und damit tiber llingere Fristen sieh erstreekende Beobachtungen 
ermtiglicht wtirden. Zu diesem Behufe legte ich 0,05--0,25 mm 
dicke Hollunderpl:,tttchen in die Rfieken-Lymphs~icke yon Frtisehen 
ein. Vert~hrt man bei dieser Operation naeh den Grundsiitzen der 
antiseptiseben Methode, so kann man die lallittchen nach beliebigen 
Fristen - -  Tagen, Wochen und Monaten -- herausnebmen, sowie 
ihre vollsti~ndige Einheilung abwarten. Unterliisst man diese Vor- 
sicht, so kommt es schon nach kurzer Zeit zur Bacterienentwiek- 
lung; die Zellen zerfallen und es werden die Pl~ttchen in Form 
yon kleineren und griisseren Partikelchen unter Absonderung einer 
eiteriihnliehen Flfissigkeit 
dfirfen'auch nicht zu dick 
leieht neorotisch wird. 

Diese Methode bietet 
des Hollunders enthaltenen 
der Einwanderung und der 
man die Pliittcben in eine 

abgestossen. Die Hollunderpl~tttchen 
sein, weil die Haut fiber ihnen sonst 

die Miigliehkeit, die in den Maschen 
Zellen in den verschiedensten Phasen 
weiteren Umwandlung and zwar, wenn 
Glaskammer bringt, in tiberlebendem 

Zustande vier bis ftinf Tage lang unmittelbar unter dem Mikroskope 
zu beobachten. Selbstversti~ndlich muss man auch bei dem Ein- 
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sehluss der Pl~ittchcn in die Kammer mit der grSssten Vorsicht 
verfahren. Alle Instrumente und Apparatc sind zuvor hohen Tem- 
peraturen auszusetzen; es treten sonst schon nach 12--24 Stunden 
erst spi~rliche, dann zahlreiche Bacterien auf. Als Zusatzfitissig- 
keit bew~hrte sich am meisten frisch abgelassener Humor aqueus. 

Ftir das Studium der verschiedenen Zellformen und deren fort- 
und riiekschreitenden Umwandlungen erwies sich diese u 
anordnung als sehr brauehbar, weniger aber fUr dasjenige der 
Theilungsvorg~tnge, namentlieh wegen zu dichter Anftillung der 
Masehenri~ume des Hollunders mit Zellen. Allerdinffs wandert ein 

grosser Theil der Zellen unter solchen Verh~ltnissen wieder aus 
den Alveolen aus und zwar nicht nut die kleineren, sonderff'auch 
die grSssereu Formen und man hat dann an diesen, sowie an den- 
jenigen, welche in den Maschen zurtiekbleiben, in Folge ihrer mehr 
isolirten Anordnung Ge!egenheit Theilungsvorgiinge wahrzunehmen. 

Als ein zu diesem Zweck noeh geeigneteres Object hubert 
sich die durchscheinenden H~utchen ergeben, welche schon nach 
24 Stunden die Hollunderplattehen einhUilen und yon diesen nach 
zwei Tagen ais zusammenhlingende Membraueu sich ablSsen lassen. 
Man hiiugt dieselbeu an dem Deckgliischen einer Glaskammer, 
welehe dureh Vaselin verschlossen wird, so auf, dass diejenige 
Fliiehe, welche dem Hollunderpl~ttchen aufiag, dem Beobachter 
zugewendet ist. Ein Zusatz yon Fltlssigkeit ist gewShnlich nicht 
eribrderlieh, well die Membranen gentigend Feuehtigkeit enthalten. 
Diese Hiiuteheu fUhren in rundliehen, liingliehen und verzweigten 
Raumen zahlreiehe Zellen yon' der versehiedensten Form und 
GrSsse, deren Gestaltsver~inderungen und Bewegungen sieh ganz 
gut verfolgen lassen. Besonders gtlnstiff ftir die l~eobachtung der 
Einzelheiten sind diejeniffen Zellen, welehe aus den Membranen 
in die umgebende Fltissigkeitssehiehte krieehen. 

Beztiglieh des Werthes und der VorzUge der gesehilderteu 
Methoden ~ will ieh an dieser Stelle nut betonen, dass man an Ob- 
jeeten, welehe naeh diesen hergestel|t sind, Gelegenheit hat, eine 
grosse Zahl Yon lebenden und tlberlebenden Zellen unter den denk- 
bar gtinstigsten Verhiiltnissen zu beobaehteu i insbesondere gilt 
dies flir die in den Hi~utehen eingesehlossenen Zelleu.  Dadureh, 
dass man einerseits die Pl~tttchen beliebig lunge, beziehungsweise 
bis zu ihrer vollstandigen Einheilung in dem Lymphsack belassen, 
andererseits jeder Zeit den Versuch unterbreehen und die in dem 
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Pli~ttchen, sowie die in ihrer hiiutigen UmhUllung einffesehlossenen 
Zellen der Beobaehtung im Uberlebenden Zustande unterwerfen 
kann, ist die MSgliehkeit geboten, nicht nur die im Gefolge der 
vor-und rUekschreitenden Metamorphose zn Stande kommenden 
Formen zu untersuehen, sondern auch die Zellen in der Periode 
der g'r~ssten Waehsthumsenerffie und der voraussiehtlieh am hiiufig- 
sten sich vollziehenden Theilung unmittelbar unter dem Mikroskope 
zu beobaehten. 

Ein weiterer Vorzug der Methode ist aber der, dass man die 
dem Mesenterium oder dem Lymphsaek entnommenen Pliittehen 
jeder Zeit naeh vorausgegangener Beobaehtung im liberlebepden 
Zustande oder ohne  eine solche mit beliebigen Conservirungs- 
und Fixirungsfitissigkeiten behandeln kann. Wenn es auf eine 
rasehe Fixirang der Bilder ankommt, muss selbstverst~ndlieh auf 
eine Beobaehtunff am tlberlebenden Object verzichtet werden, viel- 
mehr sind die Pliittchen miiglichst rasch in die Fixirungsfitissig'keit 
einzulegen. Um Beimengung yon Blut zu vermeiden ist es erfor- 
derlich, beim Einlegen der Pli~ttchen eine Verletzung der dureh 
den Lymphsaek ziehenden Gef~isse zu vermeiden und vor der 
Herausnahme die Herzspitze abzusehneiden. Die mit Fixirungs- 
fltissigkeiten behandelten Pliittehen legt man spater in Alkohol, 
dessen Concentration yon 25--100~ innerhalb 2)< 24 Stunden ge- 
steigert wird, dann durehtr~inkt man dieselben nach vorausge- 
gangener kurzer Aetherbehandlunff mit Celloidin und fertifft yon 
ihnen, nachdem sic in Alkohol die eribrderliehe Consistenz ange- 
nommen haben, beliebig feine Sehnitte in den erforderliehen Rich- 
tungen. - -  Dureh die Anwendung der ffeschilderten Methoden ist 
die Miiglichkeit geboten, die versehiedenen progressiven und re- 
gressiven Umwandlungen der Wanderzellen und die bei diesen 
sieh vollziehenden Aenderungen der Form und Straetur unter An- 
wendung der jetzt bei derartiffen Untersuehungen gebriiuehliehen 
Conservirungs- und Fixirungs-, sowie F~rbunffsmittel einem ffrtind- 
lichen Studium zu uriterziehen und damit eine empfindiiehe Ltieke 
in unseren biologisehen Kenntnissen auszuftillen, auf welehe oben 
bereits hingewiesen wurde. Erwiihnen will ich n6eh, dass diese 
Pliittehenmethode aueh bei Blutuntersuehungen vorztigliehe Dienste 
leistet. 

Aehnliche Versuehe sind sehon ~ifters angestellt women. 
Mehrere Autoren haben poriise Kiirper -- Stiicke yon Kork (Ri n d- 
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f l e i s c h )  l), Hollundermark ( H e i d e n h a i n S ) ,  R a n v i e r ) 3 ) ,  
Sehwi~mme (H a m i I t o n4), M a r c h a n d) s), und getrocknete Lungen 
(Z ie lonko6) ,  S e n f t l e b e n )  v) - - ,  Andere haben Leberstticke 
( T i l l m  ann s) S), Fiiden und Haare (Weiss)9),  Glaspliittchen (Rus-  
t i e k y) lO) und Glaskammern (Z ie gl e r) 11) 1~) verwendet, um die 
Metamorphosen derWanderzellen zu studiren. Von den genannten 
Autoren sind, soviel mir bekannt, nur yon Ra  nvi  e r systematiseh 
durchgeftihrte Beobaehtungen am lebenden Object angestellt worden. 
- -  Derselbe verfuhr dabei in der Weise, dass er gr(issere Hollunder- 
markstUeke ftir 24 Stunden in den Lymphsack einlegte, yon dieseu 
feine Schnitte anfertigte und an solchen das Verhalten der Wander- 
zellen, namentlich ihre amtiboiden Bewegungen verfolgte. Diesem 
Zweck entspricht die yon R a n v i e r eingehaltene Methode vollst~indig; 
dagegeu ist eine tiber mehrere Tage, Woehen und Monate sich 
erstreekende Beobachtungsreihe nieht ausfllhrbar, well gr~issere 
Hollundermarkstiieke sehr bald abgestossen werden und tiberdies 

1) R i n d  f I e i s c h~ vgl. Z i e g 1 e r : experimentelle Untersuchungen iiber 
die Herkunft der Tuberkelelemente. Wfirzburg 1875. 

9) H e i d e n h a i n ,  Ueber die Verfettung fremder K6rper in der Bauch- 

hShle. Breslau. Diss. 1872. 
3) Ranv ie r~  tralt~ technique d'histologie. Paris 1877. 

4) H a m i l t o n ,  On sponge-grafting; Edinburgh Medical Journal, 1881. 
5) M a r c h a n d ,  E m i l ,  Ueber die Bildungsweise der Riesenzellen um 

FremdkSrper uud den Einfiuss des Jodoforms hierauf. V i r c h o w ' s  Archly 

Bd. 93. 1883. 
6) Z i e l o n k o ,  Ueber die Entstehung und Proliferation yon Eudothelien 

und Epithelien. Centralblatt Fdr die medicinischen Wissenschaften 1873. 

Nr. 56. 
7) S e n  f t l e b e n  7 Ueber den Verschluss der Blutgef'~sse nach der Unter- 

bindung. u  Archly Bd 77. 1879. 
8) T i l l m a u n s ,  Experimentelle und anatomisehe Untersuchungen fiber 

Wundcn der Leber und Nieren. Vi r c h o w's Archly Bd. 78. 1879. 

9) W e i s s ~  Ueber die Bildung und Bedeutung der Riesenzellen und 
iiber epitheliihnliche Zellen, welche um Fremdktirper im Organismus sich 

bilden. V i r c h  o w's Archiv Bd. 68, 1876. 
10) R u s t i c k y, Untersuehungen iiber Knochenresorption und Riesen- 

zellen. Vi  r c h o w's Archiv Bd. 59. 1874. 
11) Z i e g I e r, Experimentelle Untersucbungen fiber die tIerkunft der 

Tuberkelelemente etc. Wfirzburg 1875. 
12) Z i e g 1 e r, Untersuehungen iiber pathologische Bindegewebs- und 

Gef'~ssneubildungen. Wfirzburg 1876. 
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die Zellen, wie R a n v i e r  ganz richtig angibt, 'in den vonder  Ober- 
fliiche entfernteren Masehenreihen raseh absterben. Eine unmit- 
telbare Wahrnehmung" der Vorg~tnge der Einwanderung, wie sie 
bei den Mesenterialversuchen ausgeftihrt werdea kann, ist gleich- 
falls nicht miiglich. 

Die Anwendung yon Hollundermarksttickehen verdient bei  
solchen Versuchen naeh meinen Erfahrungen den Vorzug, weil yon 
Hollundermark dtinnere und doch fester zusammenhitngende Pl~ttt- 
chert sieh anfertigen lassen als yon Schw~tmmen und Lungensttick- 
ehen. Die Ziegler ' schen Glaskammern erwiesen sich als nicht 
anwendbar; wenigstens ist es mir nicht gelungen, sie auf da~ Me- 
senterium aufzulegen, ohne dass sofort StiJrungen des Kreislaufes 
sich einstellten; ferner ist es sehr schwierig sie in feuehten Kam- 
mern unterzubringen und einer Untersuchung mit Immersions- 
systemen zu unterziehen. Dazu kommt, dass die in ihnen befind- 
lichen Zellen in den Lymphs~teken der Frtisehe bald absterben; 
die Erniihrungsbedingungen sind offenbar zu ungtinstige. Endlich 
ist aueh die Anwendung yon Conservirungsfitissigkeiten auf die 
in den Glaskammern eingesehlossenen Gebilde sehr schwierig, weil 
diese nut sehr allmithlieh vom Rand her einwirken. Die Vorztlgc 
der yon. Z ieg le  r getroffenen Versuehsanordnung - -  der Abschluss 
naeh den Flltchen bin -- sind bei der Wahl yon Hollunderpliitt- 
chert gleiehfalls erreichbar, wenn man deren mehrere aufeinander 
sehiehtet und den Satz in den Lymphsaek einbringt. Verfithrt 
man bei dieser Proeedur einigermassen vorsichtig, so verschieben 
sich die Pliittehen nicht, die Zwisehenriiume fUlten sich mit Lymphe, 
welehe gerinnt und so eine innige Verbindunff der Pl~tttehen be- 
werkstelligt. Aber auch an den einfachen Pli~ttehen wird bci der 
Mehrzahl der Versuche dureh die Bildung eines dieselben nach 
allen Riehtunffen umhtillenden h~tutchenartigen Gerinnsels eine 
Grenzsehichte yon oft betr~tchtlicher Dicke gesehaffen, dutch welche 
hindureh, wie spi~ter noeh zu er~irtern sein wird, eine Einwande- 
rung yon Zellen stattfindet, wi~hrend eine eontinuirliehe Gewebs- 
entwieklung fUr sehr lunge Zeit yon den Pl~tttehen dureh sie fern- 
gehalten wird. Ft i r  die Ansiedelung der Wanderzellen, deren Er- 
n~thrung und weitere Entwieklung sind die Verhiiltnisse in den 
Maschen des Holhmdermarkes ffUnstiger als in den Zieg l  er'schen 
Glaskammern; die bei zahlreiehen Versuehen in den Lymphs:,'tcken 



Ueber TheilungsvorgEnge an den Wanderzellen etc. 213 

erfolgte definitive Einheilung der Pl~ttchen darf in diesem Sinne 
als beweisend angeftihrt werden. 

Bei den meisten der frUher eitirten Arbeiten handelte es sich 
ausschliesslich oder vorwiegend datum festzustellen, ob und in 
wie welt die Wanderzellen an der Bildung yon Riesenzellen und 
Bindegewebe betheiligt seien; das Studium der Kerntheilungsvor- 
g~nge war Iqebensacbe. So erkl~rt es sieh, dass die Mehrzahl der 
genanntcn Autoren keine ,Veranlassung fanden, die bei solchen 
Beobaehtungen Ublichen Fixirungs- und Conservirungsflt~ssigkeiten 
in Anwenduffg zu bringen. Dass damit ein Vorwurf nicht ausge- 
sprochen warden soll, ist selbstverstandlich. Dagegen sind neuer- 
dings Wanderzellen bei Gelegenheit der Untersuehung and'erer 
nach diesen Methoden behandelter Gewebe mehrfach auf ihre Kern- 
struetur und weiteren Umwandlunffen geprUft women, aber unter 
Verh~ltnissen, unter welchen eine fbrtschreitende Entwicklung nicht 
zu erwarten war und Uberhaupt die Bedingungen z u  derartigen 
Studicn als die denkbar ungtinstigsten bezeiehnet werden mUssen, 
well die Wanderzellen in andere Gewebe infiltrirt und mit anderen 
Zellarten in bunter Reihe durchmengt als ein brauehbares Object 
night angcsehen werden dtirfen.- 

Von Conservirungs-und FixirungsflUssigkeiten kamen in erster 
Re[he die yon F lemminf f  1) angegebenen schwachen und starken 
Gemisehe yon Chrom-, Osmium- und Essigs~iure, ferner Chromamei- 
sensEure nach der Angabe yon Ra b l ~) und reine ChromsEurelSsungen 
(und zwar 0 , l% fur 6 Stunden, 0,25% fur 18 Stunden), in Anwendung. 
Die so behandelten Pr~parate wurden kurz in Wasser abgesptilt, dann 
in eine Mischung yon Alkohol und Wasser (1 : 3) eingelegt; je nach 
Ablauf yon sechs Stunden weehselte ich die Flttssigkeit, unter glcich- 
zeitiger Erh~hung des Alkoholg'ehaltes (p. aeq. und 3 : 1); sehliesslich 
kamen die Plattchen in absoluten Alkohol, Aether und Celloidin 
zu liegen, wie oben bereits erw~hnt wurde. --  An allen Objecten, 
welehe der Einwirkung yon Chromsaure oder der oben genann- 
ten Chromgemenge und zwar genau naeh der Vorsehrift der ge- 
naunten Autoren ausgesetzt wordeu waren, sind die Kerne, insbe- 
sondere ihre fadigen Strueturen sehr deutlieh. Auf der anderen 

1) F l era rain g, Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung 1882 und Zeit- 
schrif~ ffir wissenschaftliche Mikroskopie Bd. I. 1884. 

2) g a bl, Ueber Zelltheilung. Morphologische Jahrbfieher Bd. X. 
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Seite haben sic den bTachtheil, dass sic den Leib der Zelle man- 
gelhaft conserviren. Die peripheren 1)rotoplasmaschichten sind in 
Form einer Membran abg'ehoben, in fadenf(irmige Ausl:,tufer ausge- 
zogen oder aber zerfallen, so dass der Contour der Zellen wie angenagt 
erscheint; am besten ist der Zellleib noeh bei den schwaehen F 1 e m- 
m i ng'sehen Gemischen erhalten; dagegen ist das starke Chrom- 
osmiumessigs~uregemenge, so flute Dienste es bei der Auffindung 
der Mitosen leistet, in allen Fi~llen zu vermeiden~ in denen es aaf  
den bTaehweis der Stractur dcr Kerne sei es in ruhendem Zustand, 
sei es in dem der mitotischen oder amitotischen Theihinff ankommt. 
Ans Befnnden an solehen Priiparaten auf das Vorkommen,.oder 
das bTichtvorkommen amitotiseher Kerntheilungsvorg~nge z. B. in 
den Lymphdrtisen zu sehliessen, ist night zuli~ssig. - -  Sehr brauch- 
bar ist ffleiehfalls die B r a s s'sehe Fllissigkeit; doch giebt sic in 
Bezug auf die Erhaltung des Zellleibes' auch keine besseren Resul- 
tare als das schwache F I e m m i n g'sche Gemiseh; noch weniger 
hat sich die Pikrinsliure (L o e w i t) 1) bew~ihrt. -- Da es mir gerade 
bei den Wanderzellen sehr wiehtig sehien, das Verhalten des Zell- 
leibes an Pr~tparaten, an welchen dieser gut erhalten ist, zu prUfen, 
so maehte ich zuu~tchst noeh mit Sublimatl~sungen und zwar der 
H a y e m'sehen FlUssigkeit Versuehe. Die Erhaltung des Zellleibes 
ist an solehen Objeeten' eine ganz vorzUffliehe, wie sehon daraus 
hervorgeht, dass die Zellen entspreehend den verschiedenen Phasen 
der amSboiden Beweffunffen, in welchen sic abgetiidtet warden, 
die mannichfaltigste Gestalt darboten; der beste Bewcis ftir die gUn- 
stige Wirkung dieses Reagens auf die Conserviung des Zellprotoplas- 
mas. Die Kerne sind etwas kleiner wie bei den Chromgemengen, ihre 
Struetur llisst sigh abet nichtsdestoweniger deutlieh erkennen, insbe- 
sondere aueh die Fi~den derselben. Ganz ahnliehe Resultate ergaben 
sich bei der Anwenduug des Alkohols in concentrirter Form. Die 
Kerne sind meistens etwas geschrumpft, die F~den in ihm schwerer 
aber deutlieh zu erkennen. Etwas bessere Resultate erhielt ich in 
dieser Hinsicht, wenn ieh den Alkohol in steigender Concentration in 
der oben angegebenen Weise einwirken liess, die Kerne sind dann 
griisser and ihre Structur ist leichter wahrnehmbar. Der grosse Werth 
der Alkoholmethoden ist in der tremichen Conservirung des Zellleibes 

1) L o e wit ,  Ueber Neubildung und Zerfall welsser BlutkSrper, 
Sitzungsberichte d. Akademie d. Wissenschaften in Wien Bd. 92. Abth. III.'1885. 
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zu suchen. NatUrlich war ich darauf bedacht eine l~ethode zu finden, 
welche die Vorztige der Chromgemenge und Alkoholgemische in sich 
vereinigt. Leider bin ich nieht im Stande tiber einen positiven Erfolg 
zu berichten. Man daft sich desshalb bei. solchen Untersuchungen 
nicht mit dei" ausschliesslichen Anwendung einer der genannten Me- 
thoden begatigen, wie alas jetzt vielfach gebriiuehlich ist; insbesondere 
sollte man aber der schon yon F l e m m i n g  betoaten Thatsaehe mehr 
eingedenk sein, dass die verschiedeaen Gewebe aueh der Einwir- 
kung der R.eagentien ge~entiber nicht gleieh sieh verhaltea. Die Waa- 
derzellen, weissen BlutkSrper and Lymphk(irper, die lymphatisehea 
Gewebe und das Granulationsgewebe sind in dieser Hinsicht die 
bestea Beispiele. So unentbehrlich zum Studium derselben die 
Chrmngemenge sind, so wenig daft man sieh mit der ausschliesslidhen 
Aaweudung derselben begntigen. Wenn in so vielen neueren Arbeitea 
ausdrUeklieh in der Ein!eitung bemerkt wird, dass nui" das F 1 e m- 
m i. n g'sehe Gemiseh zur Conservirung der Objeete verwendet wurde, 
so schliesst das nicht wie beabsichtigt eiae Empfehlung ein, sondern 
zeigt yon vornherein auf Ltieken in der Beobaehtunff und nicht 
gentigende Erfahrung in diesen Fragen. 

Als Tinctionsmittel hubert sieh Safrania einerseits und Hiima- 
toxylin sehr bew~hrt; dem letzteren E o s i a zuzusetzen ist dana 
sehr zweckmiissig, wenn es auf ein Studium des Zellleibes ankommt. 
Bei einem Zusatz yon S~turezu dem Alkohohl, in welchea die 
Safraniapriiparate sofort, die Hiimatoxylinpri~parate aach Auswasehen 
ia Wasser gebraeht werden, erh~ilt man eine sehr distinete Fiirbung 
der Fiiden und KSrnehen im Kern. Diese Methode aussehliesslich 
anzuwenden ist abet desshalb nieht zuli~ssig, weil eine wie ich 
glaube sehr bemerkenswerthe Erseheinung -- eine mehr oder 
weniger diffuse Fiirbung" der K e r n e -  wie sie insbesondere an 
H:,'tmatoxylinpriiparaten aueh naeh sehr langem Auswasehen in Wasser 
kenntlieh ist, weaiger deutlieh wird: Man wird eben aueh in 
dieser Beziehung nieht mit der Anweaduag eiaer Methode sich 
begnUgen dlirfen. Sehr brauehbar ist die Gr  am'm'sehe Methode 
und die B i zo z z e r o'sehe Modification dieser, wean es sieh am das 
Aufsuehen yon Mitosen handelt; sie leistet in dieser Hiasicht naeh 
meinen Erfahrungen mehr wie das sta~ke F 1 e m m i n g'sehe ~ Ge- 
miseh; dagegea kana ieh sie ftir das Stadium der Struetur der 
ruhendea and amitotiseh sieh theilenden Kerne nicht empfehlen. 
Wenn es darauf ankommt, z. B. in Lymphdrtisen naehzuweisea, 

Archiv  12 mikroak.  Anat~mie. ]3d. 3o. 1 5  
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ob neben mitotischen (indireeten) amitotische (direete) Kernthei- 
lungsvorg'iinge sich abspieten, mUssen die ersterwhhnten Tinctions- 
methoden noeh zu Rathe gezogen werden. 

Beschreibung der u und Darsteilung tier Versuchs- 
resultate. 

Geschicke tier Wanderzellen in den auf dem ~Iesenterium liegenden 
Pilittchen. 

B e o b a e h t u n g e n  am l e b e n d e n  Objec te .  

Bei dieser Versuchsreihe habe ich reich der yon T h o m a  1) 
besehriebenen, mit Irrigationsvorrichtung" versehenen Objecttriiger 
bedient. Die Technik der Vorlagerung des Mesenteriums ist ja  
allgemein bekaant; es sei deshalb nur bemerkt, dass bei derartigen 
Versueheu, wenu ihre Dauer tiber mehrere Tage sieh erstrccken 
soll, auch der geringste Blutverhtst vermiedea werden nmss, weil 
sonst friiher oder sp:,tter den Erfolg gefiihrdende. St0rangen des 
Kreislaufes eintreten. Hat man den Darm dutch feine Nadeln 
fixirt,-so bliist man Luft zwisehen Meseaterium und Objeettriiger 
ein. Dasselbe erhebt sich dann in Form einer Blase, auf welche 
feiae HollunderplRttchen so aufg'elegt werden, class sic mit dem 
cinch Rand den Darm beriihren, mit dem anderen bis zur Mitte 
des Mesenteriums reiehen. Es ist zweekm:,issig, nicht die ganze 
Fliiche mit dem Pl:.tttehea zu deeken, damit yon d era gegen die 
Mesenterialwurzel gerichteten Rande her eine Einwanderung zwi- 
sehen der oberen Fl~che des  Hollunderplhttehens und dem aufge- 
legten Deekglas sich vollziehen kann. Ein in dieser Weise her- 
geriehtetes Pr~tparat ist der Untersuehung mit den stiirksten Ver- 
grJssertmgen zugRngig. 

Sehon nach wenigea Stunden pflegen vom Rande her, sowie 
durch die Poren und Ltieken des Pliittehens Zellen in die an der 
oberea und unteren Fiiiche desselben gelegenen Maschenriiume ein- 
zuwandern, tiber die ScheidewRnde wegzukrieehen und in den Al- 
veolarrRumen in die H0he z a  steigen, beziehungsweise sigh in die 
Tiefe zu begeben. Ob eine Einwanderang dutch die Scheidewiinde 

�9 1) Thoma, Beitrag zur mikroskopischen Technik. V irchow's Archiv 
Bd. 65. 1875. 
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an Stellen, an denen keine priiformirten oder artefieiellen Commu- 
nicationen bestehen, stattfindet, ist mir zweifelhaft; wenigstens war 
ich nicht im Stande einen solehen Vorgang nachzuweisen. Diese 
Locomotionen werden unter den lebhaftesten Gestaltsvsriiuderungea 
voilzogen u n d e s  kommen dementsprechend die versshiedsnsten 
Formen vor~ welche aber als allgemein bskannt einer Beschreibung 
nicht bedfirfen. Dis Gr(isse der einwandsrnden Zellen ist wechselnd. 
Im Allgemsinsn tiberwiegen die kleineren, dazwischen kommen aber 
hiiufig gr(issere vor. Gsrade an diessn nimmi man zuweilen eigsn- 
thtimliche Gestaltsvsrlinderungen der Art wahr, dass diesslben, 
nachdsm sic sich mit dem einen Ende an einem Septum fss~gelegt 
haben, das andere welt in den Masshenraum vorschieben und sich 
in lange und schmale Biinder umwandeln, welche vereinzelt oder 
in grSsserer Zahl den Alveolarraum Uberspannen, manchmal sich 
aber wieder ablSsen und weitsr wandern; auch ver~tstigte Formen 
sieht man entstehen und wieder vergehen. An anderen gleishfalls 
liingliehen Zellen trifft man in ziemlich gleichen Abstitnden Ein- 
schnIirungen, a[s ob sic aus kugligen Absehnittea sich zusammen- 
setztsn. 

An den gr(isseren, namentlich den in die Liinge gezogenen 
Zellen habe ich wisderholt Theilungen beobachtet, indem sis sich 
an einer~ zwei oder mehreren Stellen unter AusfUhrung lebhafter 
Bewegungen abschntirten, nachdem die Theilungsglieder zuvor die 
vsrsehiedenal~igsten winkligen Stellungen zu einander angenommen 
batten. Ish will nieht unteHassen, auf einige T~tusehungeu hiuzu- 
weissa. Die Zellen , namsntlich die l'~nglichen reihen sish manch- 
real, indem sie seitlieh vorbeiwandern, dsr L~inge nach aneinander 
und t:,tuschen auf dieseWeise e i n e  lange Zelle und bei der Tren- 
hung dis Theilung einer solshen vor. Auch die kleineren Zellen 
legcn sieh vortibergehend aneinander an, um sich dann wiedsr zu 
trsnnen. Eine dauernde Versehmelzung zweier od~er mehrsrer 
Zellen habe ich am lebenden Object, so sehr racine Aufmerksam- 
keit auf diesen Gegenstand gerichtet war, niemals nachweisen 
kiinnen. Ein wichtiges Kri~erium~ ob eine gr(issere runde odor 
liingliehe odsr irgendwie geibrmts Zelle als ein einheitliches Ge- 
bilde aufzufassen ist, srgibt sieh in deni Vollzug der amiiboiden 
Bewegungen. Es mSg'en zwei bei einandsr licgsnde Zellen noch 
so innig mit einander verbundcn erseheinen, sobald sic amiiboide 
Bewegung'en ansfilhren, documentirt sich ihre Selbst:~tndigkeit auch 
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dann, wenn sie durch F~iden zusammenzuhKngen scheinen. •ie- 
reals wird zwischen solchen Zellen ein dutch Protoplasmastriime 
vermittelter Austausch und eine dadurch bedingte Zusammenge- 
hSrigkeit und Abh~ng'igkeit der Formveriinderungen zu Tage tretcn. 
I)ie Theilungen, welche ich in den ersten 24 Stunden wahrge- 
nommen habe, waren nicht sehr zahlreich. Dieses Verhiiltniss, die 
lebhaften Ortsveriinderungen, sowie die vorhin ang'eftihrten Titu- 
schungcn lassen dieses Object innerhalb der ersten 24 Stunden 
nicht als ein geeignetes erscheinen. Ueberdies sind die Kernc an 
solchen Zellen sehr schwierig" zu beobachten; bald sind sie sichtbar, 
bald entziehen sie sich der Beobachtung und zwar nicht nur an 
verschiedenen Zellen, sondern auch an derselben Zelle. 

Schon nach Ablauf yon 24 Stunden sind die Septensysteme 
mit rundlichen, g'egenseitiff sich abplattenden oder mehr l:,tnglichen 
Zellen in ein- oder mehrfacher Reihe bcsetzt. Bei ununterbrochener 
Beobachtung kann man nachweisen, in welche.r Weise dieser 
Zellenbelag zu Stande kommt. Die Zellen sicdeln sich auf den 
Septen an und gehen zuniichst in den ruhenden Zustand t iber;  
allerdings werden sie zuweilen frtiher oder sp:~tter wiedcr mobil 
und wandern nach einer andern Stell'e. 

Nach 12 Stunden hat sich bcreits auf' viclen Scheidew~inden 
eine einfache Reihe kugliffer gl~tnzender Zellen gebildct. Zwischen 
diesen Zellen wandern neue, die ersteren verdriingend, ein, bis eine 
Reihe dicht gelagerter, sich gegenseitig abplattendcr Zellen ent- 
standen ist; darauf folgt in derselben Weise die Bildung einer 
zweiten oder selbst dritten Rcihe. Sehr bald erfahren die Zellen 
eine Aenderung in der Lichtbrechung" und Form; sie werden viel- 
eckig, platt, cylindrisch oder keulenfiirmi~, verlieren ihren Glanz 
und werden matt; die Kerne sind gewiihlich nicht nach~veisbar. 
Gleichz.eitig" verwischen sich die gegenseitigen Begrenzung'en, so 
dass die Septen auf den ersten Blick mit ciner mehr einheitlichen 
Protoplasmamasse belefft erscheinen. 

In ganz iihnlicher Weise vollzieht, sich die Ansiedclung der 
Zellen auf den W~tnden der Maschenr:,tume; zun~ichst lassen sich 
auch hier nur einzelne, dann mehrere Zellen nicder; zwischen 
diese schieben sich immer wieder neue ein und endlich hat sich 
ein vollstitndiffer Belag gegenseitig' sich abplattender Zellcn ge- 
bildet, an welchen dieselben UmwandluDgen in Bezug' auf Form 
und Lichtbrechung" sich einstellen. Bemerkea will ich noch, dass 
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solchc Belage yon Zellen nicht nur an der dem Mesenterium, son- 
dern auch an der dem Deckglas zugewendeten Fli~che der Hollunder- 
pliittchen sich bilden; auch bier kommt es nicht seiten vor, dass 
einzelne Zellen wieder auswandern, andere wieder zuwandern. 

Die wandst~tndigen Zellen sind manehmal durch bald schmii- 
lere, bald dickere Protoplasmabrticken verbunden, an welchen ich 
5fters Durchsehntirungen beobaehtet habe. Ob dieser Vorgang im 
Sinne ether Zelltheilung zu deuten set, mag fraglich erscheinen; 
denn man kann sich auch vorstellen, dass solche Str~tnge durch. 
Verschmelzung der Protoplasmaforts~tze zweier Zellen entsteben; 
allerdings habe ieh derartig'e Vorglinge am lebenden Object hie- 
reals wahrgenommen. 

Am zweiten Tag nimmt die Zahl der gri~ssere n Zellen zu, 
diejenige der klcineren ab und zwar, wie die directe Beobachtung 
lehrt, nicht nur wegen der vermehrten Ansiedelung der ersteren, 
sondern auch wegen der Umwandluug der kleineren Zellen in 
griissere. - -  Auch in dieser Periode ist das Object ftir das Sta- 
dium der Theilungsvorffitug'e nicht besonders geeiffnet; die Zellcn 
liegen zu dicht, die Abgrenzung ist an den ruhenden uud wan- 
dernden Zellen zu unbestimmt. 

Am dritten Tage wird die Zahl der grossen Zellen eine noch 
betr~tchtlichere. Da und dort trifft man auf den Scheidewitnden 
Protoplasmaklunipeu, welche andere Zellen um das Mehrfache an 
GrSsse tibertreffen und gleichfalls contractil stud. Ob sie einheit- 
liche Gebilde oder zusammenlagernde Zellen stud, l:~isst sich am 
lebenden Pr:,tparate nieht immer entseheiden; bet manchem der- 
selben muss aus dem Verhalten der amSboiden Bewegungeu auf 
ihren einheitlichen Charakter geschlossen werden. Vou den Pro- 
toplasmamassen der letztereu Art habe ich einige Mal Zellen sich 
ablSseu sehen, welehe weiter wanderteu. Auch die anderen grSs- 
seren Zellformen werden, naehdem sic viele Stunden an ether 
Stelle festgelegen hatten, zuweilen wieder mobil. 

Langer wit tiber drei his vier Tag'e die Dauer dieser Ver- 
suehe auszudehnen ist mir nieht gelungen. Es treten nach dieser 
Zeit Stoc, kungen des Kreislaufes, welche yon Blutungen gefolgt 
werden, auf oder abet es h~ufen sigh zwischen Deekglas und 
Hollunderpl~ttehen solche Menffen yon Zellen an, dass elne weitere 
Beobachtung unmiiglich ist. Ausserdem machen sieh Zeri~lls- 
erscheinungen an den ausgewanderten Zellen bemerkbar. An den 
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wandernden Zellen bilden sigh kuglige Erhebungen, sie nehmen 
eine mehr rundliche Form an, das Protoplasma wird eigenthtim- 
lieh kSrnig trod erscheint weniger dicht gefUgt, lqicht selten 15sen 
sigh gr~ssere and kleinere StiickGhen ab, welche bald noch weiter 
zerfallen. Bei anderen Zellen kommt es unter Vacuolenbildung zur 
Aufi(isung des Zellleibes. Die Kerne werden zuerst deutlieher; 
sparer treten eigenthUmlich gliinzende K(irner in ihnen auf; oder 
aber der ganze Kern wird zunachst fflanzend, dann zieht sieh die 
glanzende Substanz naeh drei oder vier oft symmetrischen Stellen 
der Kernmembran zurtick, noch verbunden durch nach der Peri- 
pherie des Kernes sich verbreiternde Strange. Sehliesslich er- 
scheinen sie als kuglige, dreieckige oder siehelf(irmige Verdickungen 
der Kernmembran, die endlich mit dieser verschwinden. Der ganze 
Vorgang hat reich sehr an die Zerfallserscheinungen der rothen 
BlutkSrper des Frosehes erinnert, wie sic sehon vor allerdings sehr 
langer Zeit yon Lange  1) 'und mir 2) nach Beobaehtungen am leben- 
den Object beschrieben worden sind. 

B e f u n d e  an den c o n s e r v i r t e n  P l a t t e h e n .  

Die bei der eben beschriebenen Versuchsanordnung am leben- 
den Object sieh ergebenden Befunde lasscn sicht leicht controliren, 
wenn man die Plattchen naeh 12 i 24, 36, 48, 60 und 72 Stunden 
in Chromosmiumessigsaure oder Chromameisens:,iure einlegt und 
nach den oben mitgetheilten Vorschriften bebandelt. Waren die 
Plattehen sehr dtinn, so ist es nicht n(ithig Schnitte yon ihnen an- 
zufertigen; man erhalt dann an solchen Objecten ein naturgetreues 
Bild fiber die Lagerunff der Zellen zu den Sept cn und den Wan- 
dungen der Maschen an der oberen wie unteren Fliiehe der Platt- 
ehen und zwar in ihrer ganzen Ausdehnung. Ja man kann die- 
selben Stellen, welche man wahrend des Lebens beobachtet hat, 
am conservirten Praparate sehr leieht wieder finden, wenn sie in 
irgend einer Weise gezeiehnet wurden. Ffir manche Zwecke ist es 
ferner sehr zu empfehlen, das Plattchen in seiner Lagerung auf 

1) L ange ,  Ueber die Entstehung der blutkSrperchcnhaltigen Zellen 
und die Metamorlohosen des Blutes im Lymphsack des lrrosches. V i r c h o w ' s  
Archly Bd. 65. 1875. 

2) J. A r n o l d ,  Ueber Diapedesis; eine experimentelle Studie. II. Ab- 
theilung. V i r c h o w ' s  Archiv Bd. 58. 1873. 
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dem Darm zu belasscn, die ganze Darmschlingc miiglichst vor- 
sichtig abzuschneiden und in die Conservirungsfitissigkeit zu tiber- 
tragcn; spiitcr entfernt man das Darmsttickchen und erhi~lt auf 
diese Weise eta aus dem Hollunderpliittchen und Mesenterium bc- 
stehendes Object, welches einer Untersuehung mit stiirkeren Ver- 
grSsserungen noch zugiingig ist und die MSgliehkeit bietet, das 
Verhalten des Mesenteriums am Rand des Pliittehens und an dessen 
unterer Fliiche zu prtifen. 

Die Pliittehen, welche 12--24 Stunden auf dem Mesenterium 
gelegen waren, enthalten im Inueren der Masehenriiume zahlreiche 
rundliehe und vielgestaltige Zellen yon etwas wechselnder Griisse. 
Dieselben sehliessen vielfach gcwundene, kniiuelfiJrmig aufgerbllte, 
gelappte, sowie mehrere durch Fiiden zusammenhiingende oder 
vollst~indig getrennte Kerne ein. Die meisten Kerne erscheinen 
dunkel gei~rbt, doch wechselt die Intensit~it der Fiirbung; ja zu- 
weilen i s t  die Tinction der Kernsubstanz nur eine schwache, so 
dass die in dieser eingebetteten dunklen KSrnchen und Fiidehen 
deutlich hervortreten; bet intensiver Durchleuehtung lassen sich 
auch in den dunkleren Kernen solche F:.tden nachweisen. Der 
Gehalt der Kerne an KiJrnchen und Fiiden, sowie die Anord- 
hung dieser is t ,  wie spiiter ausgefiihrt werden soil, cine sehr 
verschiedene. An den Septen und auf den W~nden der Maschen 
trifft man rundliche oder liingliehe Zellen yon derselben Beschaffen- 
hcit, zwischen ihnen vereinzelte gr(issere Zellen mit helleren aber 
immerhin sehr chromatinreiehen Kernen. Degenerationserscheinun- 
gen an den Zellen fehlen oder sind nut vereinzelt nachweisbar. 

Sind die Pliittchen zweimal 24 Stunden auf dem Mesenteriam 
belassen worden, so zeigen sich die Septen und Alveolenwlinde 
mit mehrikchen Reihen von Zellen dieht besetzt, dcren Kerne 
gr(isser, etwas heller gef~trbt und weniger reich an Kiirnchen und 
F~tdchen sind; dazwischen liegen abet immer bald mehr, bald 
weniger Zellen, welehe kleiner erscheincn and dunkle vielgestaltige 
Kerne enthalten. Ausserdem trifft man da und dort in die Liinge 
gezogene und verzweigte Zellen mit cinem oder mchreren Kernen, 
sowie vereinzelte vielkernige Zellen, welehe runde, liingliche, ver- 
zweigte und vielfaeh verschlungene dunkle Kcrne enthalten, sowie 
Haufen von zusammengesinterten Zellen. Es werden diese ver- 
sehiedenen Zellformen sparer ausftihrlieher beschrieben werden 
miissen; hier ist es nur meine Aufgabe, auf deren Vorkommen in 



_922 Dr. Ju l ius  Arnold: 

den Pliittchen in so frtiher Zeit und die Uebereinstimmung des 
Befundes am lebenden und conservirten Objecte hinzuweisen. 
Auch ftir die Degenerationserscheinung'en, welche an Zellen und 
Kernen getroffen werden, gilt dies. Es finden sich auffallend 
dunkle K(iruchen in den Kernen, eigenthtimliche intensiv sich 
flirbende, durch Striinge verbundenc Verdickungen der Kernmem- 
bran, wie sic oben beschrieben wurden. Andere Kernc werden 
lichter und f~rben sich nicht, ihre Contouren werden unseharf und 
sind mehrfach unterbrocben, bis sic endlich der Wahrnehmung 
sich entziehen. Desgleiehen sind die Zerfallserscheinungen am 
Zellleib als solche nicht zu verkennen. 

Es ertibrigen noch einige Bemerknngen beztiglich des Ver- 
haltens des Endothels, welches bald an dem Mesenterium, bald an 
der unteren Fliiche der Plitttchen haften bleibt. An vielen Endo- 
thelzellen nimmt man Degenerationserseheinungeu wahr. Andere 
stellen sich als grosse vielstrahlige KSrper dar, deren Ausliiufer 
untcr einander anastomosiren; an einzelnen derselben haben sich 
Kerntheilungsvorgiinge nach dem Typus der Fragmentirung voll- 
zogen; Nitosen konnte ich nieht sicher naehweisen, zweifie aber 
nicht an dem Vorkommen derselben, namentlich unter anderen 
Verh~Ituissen. (Herr Dr. S c h o t t l R n d e r  wird nRchstens tiber den 
Befuud einfa~her und mehrfaeher Mitosen an dem Endothel der 
hinteren Hornhautfl~iche ausfiihrlichen Bericht erstatten.) Ein con- 
tinuirliches Hereinwachsen der Endothelzellen yore Rande her in 
die an der oberen Fl~iche der Pl~ittchen gelegenen Alveo[arrliume 
oder Gefiissentwicklung habe ieh aueh an den conservirten Pr~tpa- 
raten nieht wahrnehmen k(innen, sowie ja aueh die Beobachtung 
am lebenden Object ergab, dass die Zellen an diese Stellen nut 
mittelst Wanderung gelangcn. Ob diese Wanderzellen ausschliess- 
lich als ausgewanderte weisse BlutkSrper und Lymphkiirper oder 
auch als Abki3mmlinge der Endothelien zu betrachten .sind, soll 
welter unten eriirtert werdeu. Was die Abkunft der Zellen anbe- 
langt, welche in den an dei" unteren Fl~tehe der Pl~tttchen befind- 
lichen RRumen sieh abgelagert haben, so lehrt die direete B eob- 
achtung, dass aueh die Mehrzahl dieser eingewandert ist; doch 
kann sin directes Hereinwachsen der Endothelzellen oder fixen 
BindegewebskSrper ftir die untere Fl~tche der P1Rttchen nicht mit 
derselben Sicherheit ausgeschlossen werden, wie fiir die obere. 
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Yerhalten der Wauderzellen :m den in die Lymphs~cke eingefiihrten 
Pliittchen. 

B e o b a c h t u n g e n  am t i b e r l e b e n d e n  Objec t .  

Wie zu erwarten stud die Befunde an Pl[tttchen, wclche nach 
1, 2 nnd 3 T~lgen den Lymphsiicken entnommen wurden, im 
Wesentlichen dieselben, wie bet den P!attchen, wclche entsprechend 
lanff auf dem Mesenterium gelagert hatten; nur schienen mir an 
den ersteren die progressiven. Umwandlungen raschere Fortschritte 
gemacht zu haben, als an den letzteren. 

An dem ersten Tage trifft man auf den Septea und Alveolar- 
w~nden, s0wie in den Riiumen der letzteren contractile Zellen mit 
vielgestaltigen Kernen. Schon mit dem Beginn des zweiten Tages 
sind die Witnde mit grSsseren Zelien besetzt, deren Kerne theils 
polymorpb, theils mehr bl~tschenfih'mig und rund oder l~inglich 
sind. Diese auf den Septen lagernden grSsseren Zellen werden 
zuweilen wiedcr mobil; gleichzeitig nimmt der frtihere blitschen- 
f'6rmige Kern eine l~ingliche gewundene oder verzweigte Form all. 

Ein principieller Untei'schied zwischen den Zellen mit runden 
bl:,ischenfSrmigen und denjenigcn mit polymorphen Kernen besteht 
demnach nicht. Im Inneren der runden Kerne erkcnnt man gl~n- 
zendc K(h'nchen und Fadchen und zwar in sehr wechselnder Menge 
und Anordnung. Bald finden sich fiur wenige KSrner and F~tden, 
welehe eine mehr oder weniger ausgesprochene radfitre Auf- 
stellung darbieten; bald sind diese Gebilde zahlreicher und mehr 
geriistartig verbunden. Die iibrige Kernsubstanz ist mehr matt. 
Die polymorphen Kerne der mobilen Zellen haben gewShnlich 
einen starken Glanz; eine Structur kann in demselben manehmal 
tiberhaupt nicht wahrgenommen werden; ist dies mSglich, so er- 
scheinen die K(irnchen und F~tden weniger zahlreich; oft trifft 
man nur einen oder zwei lange F:,iden, welche fast die ganze 
L~tnge der Kerne in Anspruch nehmen und an den Enden in zwei 
gli~nzende K~irner auslaufen, yon denen wieder feine Fiidchen ab- 
gehen. Ich glaube an denselben Kernen bald eine mehr matte 
Liehtbrechung, bald einen starken Glanz der Substanz und eine 
Abhi~ngigkeit dieses wechselnden Verhaltens yon den Formver~nde- 
rungen der Zelle und des Kernes beobaehtet zu haben, sowie tiber- 
haupt diese Vorgiinge auf die Wahrnehmbarkeit nnd ganze Ersehei- 
hung der Kerne yon grossem Einfiuss sind. Wiederholt ist mir aufge- 
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fallen, dass in der gleiehen Zelle je naeh den Formveriinderangen 
derselben der Kern bald deuflich, bald undentlich ist oder ganz 
versehwindet. Dabei crfahren die Kerne innerhalb der Zelle sehr 
bemerkenswerthe Ortsver~inderungen. Bet den in die L~inge ge- 
zogenen Zellen liegt der Kern gewiihn!ich im hinteren Abschnitt; 
wird sie verastigt~ so reicht der Kern mit Ausbnehtungen in 
die Forts~itze hinein. Ausserdem ftihrt aber der Kern yon den 
Bewegungen des Protoplasmas unabhangige Formveranderungen 
aus, indem er sich in die Lange zieht, ein Ende oder beide 
Enden aufrollt and Drehungen um die Langsaehse ausfUhrt oder 
da and deft Ausl~iufer aussendet. Die Beobachtung dieser Ge- 
staltsver~nderungen ist an und ftir sich eine sehr schwierige; ins- 
besondere aber ist es in vielen Fiillen ganz unmSglich zu ent- 
scheiden, inwiefern dieselben yon den Protoplasmabewegungen des 
Zellleibes unabh~tngig sind oder nicht. Das Gleiche gilt beztiglich 
der Lageveranderung and Versehiebung der KernFttden, welehe znr 
Wahrnehmung kommen. 

Ausser den bisher beschriebenen Ze|lformen k0mmen in den 
ersten Tagen griissere grobgranulirte Zellen vor, welehe,  wie ich 
an dieser Stelle schon bemerken will, in hohem Grade eosinophil 
sind. Sic besitzen runde oder am Rand mehrfach eingebuehtete, 
gewiihnlieh helle Kerne, welehe ziemlieh zahlreiche Kiirner und 
Fiidehen flihren. 

Endlich habe ich noch der sehr eigenthiimlichen Gestalten 
za gedenken, wie sic gleichfalls sehon in den ersten Tagen zu 
treffen s i n d :  in die Liinge gezogene spindelf'6rmige Zellen oder 
solche welche zu langen F~den ausgezogen sind, sowie vielfach 
ver~stigte Gebilde mit zahlreichen oft verzweigten Ausliiufern. Die 
l~tnglichen ZeUen enthalten bald nur einen, bald mehrere aneinan- 
dergereihte oder kettenartig zusammenh~tngende Kerne. Ausserdem 
kommen grosse vielkernige and vielgestaltige contractile Proto- 
plasmaklnmpen vor neben Haufen yon zusammengesinterten Zellen. 

Mit jedem Tage nimmt die Zahl d e r  mobilen vielgestaltige 
Kerne fiihrenden Zellen und die der gr~isseren Zellfbrmen zu. 
Veto vierten bis zum zehnten Tage (Tar. XIII, Fig. 11) sind auf 
den Septen and Alveolarw~inden rundliehe abgeplattete and lang- 
liche ein- und mehrkernige Zellen gelegen; die Alveolarr~ume 
werden yon l~tngliehen spindel- und fadent~rmigen Gebilden tiber- 
spannt. Dazwischen finden sich da and dort enorm grosse runde 
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und ver~stigtc Zellen mit mehreren Kcrnen oder Kerngebilden yon 
hSchst complicirter Architectur. Sind rothe BlutkSrperchcn in den 
Pl~tttchcn enthalten, wie dies zuweilen vorkommt, so fUhren diese 
grosse Zellen, zuweilen BruchstUcke solcher; auch Einschltisse yon 
andel'en ZeUen trifft man an (Taf. XIV, Fig. 14). - -  In den die 
PP, tttchen umhtillenden Membranen sind die Zellen meistens in die 
L~inge gezogen and befinden sich im Zustande lebhafter F0rmver- 
~nderung und Wanderung. 

Die Pliittchen, welehe 4--10 Tage in den Lymphsi~cken ver- 
weilt haben, geben, wie schon frtiher erw~thnt wurde, das fiir die 
Beobachtnng der Theilungsvorg~tnge gtinstigste Object ab. Die  die- 
selben umhtillenden Membranen sind in dieser Zeit schon so lest, 
dass man sie ganz leicht von den Pl~tttehen abliisen kann, w~th- 
rend sie, frtiher leicht einreissen, spi~ter aber zu lest haften. Warum 
die Wahrnehmung der Theilungsvorg~tnge an den Pl~ttchen selbst 
aueh in dieser Periode schwierig ist. und wesshalb gerade diese 
Membranen and die aus ihnen hervortretenden Zellen daza sich 
eignen, ist oben erkl~trt worden. An den letzteren l~tsst sieh nieht 
nur bald diese, bald jene Phase der Theilung in allen ihren Einzel- 
heiten verfoigen, sondern man hat auch Gelegenheit s~tmmtliehen 
Stadien dieses Vorganges in ihrer Aufeinanderfolge nachzugeheri; 
zu diesem Behuf ist allerdings eine manchmal stundenlange un- 
unterbrochene Beobachtung ertbrderlich, welehe um so anstrengen- 
der and ermtidender ist, als sie nattirlich nicht in jedem Falle 
zum Ziele ftihrt. Die Schwierigkeit solcher Beobaehtungen wird 
leicht verst~tndlich, wenn man tiberlegt, dass wit, was zun~chst die 
Theilung der Kerne der Wanderzellen anbelangt, bestimmte An- 
zcichen der bcvorstehenden Theilung nicht besitzen. Ieh will in 
dieser Hinsicht nut erw~hnen, dass bei Kernen, welche kniiael- 
fiirmig gewunden, gelappt, eingebuchtet and gl~inzend sind, eher 
ein solcher Vorgang erwartet werden darf; doch kommen Thei- 
lungen auch an helleren Kernen vor, namentlich wenn sie etwas 
reieher an Ktirnehen und F~tden sind. Sehr hiiufig verharren aber 
die Kcrne sehr lange in diesem Zustande, ehe sie sieh trennen 
oder aber es bleibt eine Theilung tlberhaupt, wenigstens ftir d ie  
n~tehste Zeit aus. Da die Kerne die den versehiedensten Phasen 
der Theilung entsprechenden Formen bald ktirzer, bald li~nger 
beibehalten ktinnen, ist es unmiSglich aus diesen auf den weiteren 
Vollzug des Vorganges zu sehliessen. Leiehter gelangt man zu 
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einem Resultat beztifflich der The|lung des Zellleibes, namentlich 
wenn man Zellen wahlt, be| welchen die Kerne mehr oder wen|get 
getrennt und in verschicdcnen, insbesondere entgegenffesetzten Ab- 
schnitten der Zellen vertheilt sind. 

Es ware unm~ifflich und, wie ich glaube, auch Zwecklos, alle 
die verschiedenen Formen, welche be| der The|lung der Kerne 
und Zellen zu Stande kommen, zu beschreiben (Taft XII--XIV). 
Es miigen einige Bespiele gentigen, welche in Fig. 1--10 abgcbildet 
sind; gleichzeitig finden sieh die Fristen, innerhalb welcher die 
einzelnen Veranderungen sich vollzogen haben, vermerkt. Es |st 
durch diese Angaben nicht beabsichtigt, massgebende Thatsachen 
dartiber zu reg~striren, ill welcher Zeit die einzelnen V0rgitnge 
sich vollziehen. Eine solche Verwerthung derselben wtirde schon 
desshalb unzulassig sein, we|l, wie oben bemerkt, die Kerne oft 
lange Zeit  in demselben Stadium der The|lung verharren; ahnliches 
gilt auch in manchen Fallen beziiglich der AbschnUrung des Zell- 
leibcs; tiberdies folgen die einzelnen Phasen der The|lung bald 
sehr schnell, bald langsam aufeinander. 

Be| der in Fig. 1 (Tar. XII) abgebildeten Zelle |st der Kern 
au be|den Enden ziemlich fief eingefurcht, in der Mitre einge- 
schntirt. Schon 5 Minuten spater hatte sich eine Trennung des 
Kerns vollzogen. Die be|den HKlffen sind mit den spitz zulaufen- 
d e n  Enden gegeneinander gerichtet. Der Trennungsstelle des 
Kerns entsprechend finder sich eine Einschnlirung; uach 30 Mi- 
nuten sind die be|den Halften der Zelle nut noch durch einen 
Faden verbunden, welcher nach weiteren zwei Minuten verschwindet. 

In ganz ~ihnlicher Weise vollzog sieh die The|lung des sehr 
in die Lange gezogenen Kerns und der ZelIe, welche in Fig. 2 
(Tar. XII) dargestellt sind. In be|den Fallen wurde der Kcrn 
sp~tter unsichtbar, wahrend be| der in Fig. 3 (Taf. XII) abgebil- 
detcn The|lung d e r  Kern niemals vollstandig der Wahrnehmung 
sich entzog. Be| manchen Zellen war zuerst kein Kern wahr- 
nehmbar, dann kam er zum Vorschein, um im weiteren Verlauf 
der  The|lung wieder undeutlich zu werden. In den Fig. 4, 5 un.d 
6 (Taf. ~ XII u. XIII) sind Beispiele yon mehrfachen Theilungen und 
die manchmal eigenthtimlichen Stelhmgen der Theilungssttieke ab- 
gebildet. 

Die Kerne der sich theilenden Zellen siud sehr h~tufig glan- 
zend und nur vereinzelte Kiirnchen und Fadehen in ihnen zu er- 
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kennen; in manehen Fallen ist die Fadenstructur deutlicher. Bei 
allen bisher erwiibnten Formen waren w~hrend der Theilung 
ziemlich lebhafte amSboide Bewegungen vorhanden. Dasselbe gilt 
yon der grobgranulirten Ze[le (Fig. 7, Taf. XIII) in den beiden 
ersten Phasen und nach der Trennung; in den Zwischenstadien 
erscbienen dagegen die beiden Hi~lften der Zelle mehr abgerundet, 
w:,ihrend eine andere Zelle, welche gleichihlls zu den granulirten 
geh~irte (Fig. 8, Taf. XIII) gegen den Schluss der Theilung deut- 
licher ameboid Wurde. Fig: 9, Taf. XIII und Fig. 12, Taf. XIV zeigen 
Zellen mit mehr plumpen Ausliiufern und sehr langsamen Bewegungen 
in den verschiedenen Stadien tier Theilung. In Fig. 10, Taf. XIII ist 
eine Theilung bei einer ruhenden Zelle abgebildet. Dieselbe ist \ira 
erstcn Stadium in der Mitre eingesehntirt, spiiter sind die beiden 
tliilften dutch eine schmitlere und liingere Brticke verbunden, end- 
lich eriblgte die Trennung, ohne dass in irgend einem Stadium 
deutliche amSboide Bewegungen vorhanden gewesen sind. Die 
beiden Kerne waren schwach gliinzend, liessen aber deutliche 
Fadenstructur erkennen. 

Zuniichst miigen noch einige Mittheilungen tiber Beobach- 
tungen an Riesenzellen (Fig. 12, 13, 14, Tar. XIV')folgen. Es 
wurde oben bereits darauf hingewiesen, dass dieselben contractil 
sind. Man uimmt feinere and dickere Fortsiitze an ihnen wabr, 
you denen die erstereu keiue Kerne fiihren, wii, hreud sie in den letz- 
teren nieht selten nachzuweisen sind. Solehe kernhaltigen Fort- 
s~tze k~innen sich unter AusfUhrung bald. lebhafter, bald triiger 
Bewegungen absebnUren (Fig. 12, Tai: XIV). Dabei erfahren die 
Riesenzellen eine diesem Vorgang entsprechende Verkleinerung. 
- -  Eine wie ich glaube sehr interessante Beobaehtung ist in Fig. 
14, Tar. XIV dargestellt; es handelt sich urn' eine mehrkernige 
grosse Zelle, welche eineu rothen Blutk(irper in ihrem Inneren be- 
herbergte. Derselbe war entsprechend der Form der Zelle be- 
triiehtlieh in die Liiuge gezogen und'erfuhr bei der spiiter sich 
vollziehenden Theilung der Zelle eine Zerkleinerung in rundliche 
Kugeln. Auch grosse Gebilde, in welche kleinere vollkommen 
entwickelte Zellen eingesehlossen waren , habe ieh beobachtet und 
bei einer derselben dcn Austritt einer solchen wahrgenommen. 

Was die Degenerationserscheinungen anbelangt, so stimmteu 
sie vollstiindig mit denjenigen ttberein, welche yon dela Zellen, die 
in den mesenterialen Plitttehen euthalteu wareu, berichtet wurden, 
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Ieh will deshalb nur hervorheben, dass aueh hier hiiufig yon den 
Zellen kernlose Protoplasmasttickchen sich absehniirten und weiter 
wanderten, spi~ter aber zu Grunde g'iengen. 

B e o b a c h t u n g e n  am c o n s e r v i r t e n  P r i t p a r a t e .  

Von den Zellformen, welche in den Pl~tttchen gefunden wer~ 
den, wenn sie innerhalb der drei ersten Tage den Lymphs~cken 
entnommen women sindj will ich zuniichst der granulirten ge- 
denken (Fig. 15, Tar. XIV). In der liehten Substanz des Zell- 
leibes sind ziemlich grosse gliinzende Kiirner eingebettet, welche 
mit Eosin sich intensiv F~irben. Ihre Kerne sind einfaeh, oder 
mehrfaeh, bliischeni~irmig und hell; besitzen aber manchmal einen 
eigenthtimliehen Glanz, dessen Intensit~t entsprechend die Kern- 
substanz sieh diffus FarbL In denselben Zellen kommen helle 
sehwach und dunklere starker tingirte Kerne vor. In allen FKllen 
sind in die Kernsubstanz intensiv gefiirbte Faden und Kiirnchen 
eingebettet, deren Zahl wechselt, aber nieht selten zu einem dichten 
GerUstwerk sich gestaltet (Fig. 15, Taf. XIV). Manehmal glaabte 
ieh eine gewisse Gesetzmitssigkeit in der Anordnung dieses er- 
kennen zu kiinnen; doeh war es mir nicht miiglieh dartiber Ge- 
wissheit zu erreichen. 

Die zweite Art yon Zellen ist meistens etwas kleiner, zu- 
weilen erreichen sie aber dieselbe Gr(isse wie die granulirten. Die 
Gestalt der Zellen weehsclt sehr, bald sind sie mehr rundlieh 
oder eekig, bald in die Liinge gezogen, mehr oder weni~,er ver- 
iistigt (Fig. 16, 17, 18 und 19, Taf. XIV). Das Zellprotoplasma 
ist fein granulirt, die Kiirnehen sind aber oft so fein and lieg'en 
so dieht, dass der Zellleib ein mehr homogenes Ansehen hat. Zum 
Theil mag diese Differenz in dem Verhalten yon dem ang'ewandten 
Conservirungsmittel abhiingig" sein; gewiss spiel t  der  Zustand, 
in welehem das Protoplasma bei diesen contraeti[en Formen im 
Moment der Abtiidtung sieh befindet, eine Rolle. Es wurde oben 
erw~hnt, dass an den in Sablimat eonservirten Praparaten die 
Zellen eino den amiiboiden Bewegungen entspreehende vielgestal- 
tige Form darbieten ; an denselben hat das Pr0toplasma sehr hitafiff 
diese gliinzende Besehaffenheit. Die Kerne sind bei diesen Zellen 
seltenei" bliisehenF6rmig und rand, hiiufiger vielffestaltig, an den 
Riindern mehrfaeh eingekerbt oder vollst~indig gelappt, spiralig 
oder selbst knituelfSrmig gewunden, mit knospenF6rmigen Ausl:,iufern 
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versehen oder verzweigt ; auch ringfSrmige, mehrfach eingesehnUrte 
und kettenartig aneinander gereihte Kerne kommen vor (Fig. 20, 
Taf. XIV). Die Kerne sind h~,ufiger einfaeh als mehrfaeh; wenn 
diese Angabe mit der allgemein verbreiteten Annahme, die Kerne 
dieser Zellen seien vielkernig, nieht tibereinstimmt, so ist dieser 
Widersprueh nut ein seheinbarer. Untersueht man die Zellen in 
lebendem Zustande, so erscheinen sic in der That sehr haufig viel- 
kernig, weil. man die Verbindungen zwisehen ihnen oder bei stark 
gewundenen Formen ihr gegenseitiges Lagerungsverh~ltniss und ihre 
ZusammengehSrigkeit nieht zu erkennen vermag; dasselbe gilt be- 
treffs der Einwirkung einer ganzen Reihe yon Reagentien. Dass 
Zellen mit vollstandig getrennten Kernen vorkommen, steht andrer- 
seits lest. - -  Die Lichtbrechung und Struetur sind bei den Kernen 
dieser zweiten Zelltbrm sehr weehselnd. Sehr h~ufig zeigen sich 
die Kerne so stark und gleiehm~ssig gef:,~rbt, dass man nur bei 
sehr intensiver Durehleuehtung F~den in ihnen naehweisen kann; 
andere Male ist diese diffuse F~rbung eine weniger intensive oder 
sehwaehe; selten mangelt eine solche vollst~ndig. Die Vertheilung 
der sich f:,~rbenden Substanz ist night immer eine gleiehe, die 
Kernmembran und ihre Umgebung sind am meisten, das Centrum 
dagegen belier tingirt. Fast immer lassen sigh im Innern der 
Kerne intensiv gefftrbte Faden und KSrner.naehweisen, welche im 
Allgemeinen dieselbe Anordnung darbieten, wie bei der erst be- 
sehriebenen Zellform. Sehr auffallend ist das Verhalten maneher 
diffus gei~arbten Kerne, welche gegen die Zellsubstanz sehr wenig 
sigh abgrenzen; merkwtlrdiger Weise fitrbt sigh in solehen F'~llen 
alas Ze!iprotoplasma etwas mit. IGh vermuthete zun~ehst, dass 
DegenerationsersGheinungen vorliegen; die sehr stark yer~stigte 
Form solcher Z~llen lasst eine solehe Annahme nicht sehr plausihel 
erseheinen; vielleicht handelt es sieh um den Ausdruek yon Con- 
tractionszustanden. 

Die dritte Form yon Zellen (Fig. 20, Tar XI V und Fig. 21, Taf. XV), 
welehe innerhalb der drei ersten Tage in den Masehenraumen tier 
Pl~ttehen vorkommt, ist ausgezeiehnet durch ihre betr~ehtliehere 
GrSsse, liehteres Protoplasma und hellere gr~ssere blKsehenf'6rmige 
Kerne. Die Gr~sse derselben schwankt betr~ehtlieh. Ihre Gestalt kann 
eine rundliehe, eekige oder mehr langliehe sein; h~ufig sind sie 
mehr platt und an den R~ndern mit Forts~tzen versehen. In dem 
liehten Protoplasma finden sieh t'eine Granula. Die bald einfaehen, 
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bald mehrfachen Kerne zeigen zuweilen Einkerbungen oder wirk- 
liehe Lappung und Schl~tngelung; die Substanz der Kerne ist nur 
ausnahmsweise intensiver und diffus g'efitrbt; eine schwache Tinc- 
tion dieser Art ist bald vorhanden, bald fehlt sie vollst~ndig; auch 
die .Kernmembran pflegt sich weniger stark zu f~rben als bei der 
vorigen Form. Die Fadenstructur der Kerne ist meistens sehr 
deutlieh und ausgebildet. 

Die spindelfiirmigen, thdig'en, verzweigten Zellen (Fig. 28, 
Tar. XV), welehe man sehon in den  ersten Tagen findet, besitzen 
gewtihnlieh e in  belles feinkSrniges Protoplasma, 'ovale, liingliehe, 
st~behenftirmige oder verzweigte Kerne, welehe bald sehw.:,tcher, 
bald intensiver diffus gefiirbt sind oder aber eine solche Tinetion 
vollst~indig vermissen lassen; niemals werden in ihrem Inneren 
F~dehen und Kiirner  in bald griisserer, bald geringerer Zahl 
vermisst. 

Ein hiiehst merkwtirdiges Verhalten zeigen bezfiglich Gestalt 
und Struetur die grossen vielkerniffen Zellen (Fig. 22, 23, 24, 25, 
26, 27, Taf. XV), welehe man schon in diesen Tagen in den 
Pl:,ittchen findet. Zun~tchst bieten sie einen betraehtliehen Weehsel 
bezUglieh der GriJsse dar; desgleichen: ist ihre Form eine sehr ver- 
schiedene, Dieselben erseheinen rund oder langlieh, besitzen eine mehr 
abgerundete Oberfi~iche .oder sind mit Ausl:,tufern versehen und ver- 
zweigt. Das Protoplasma ist gewtihnlieh hell und feinkSrnig, andere- 
mal grob granulirt; in manchen Fallen fiirbt sieh das Protoplasma 
ziemlieh dunkel. Noeh g'rtisserem Weehsel sind diese vielkernigen 
Zellen betreffs der Zah], Form, Lagerung und Struetur der Kerne 
unterworfen. Die Formder Kerne kann eine rundliche, liingliche, ge- 
sehliingelte und verzweigte sein. In manehen Zellen hat man es 
Uberhaupt nieht mit mehreren Kernen, sondern'mit einer sehr 
complieirten Kernfigur zu thun, welche sieh aus kettenartig anein- 
andergereihten oder vielfaeh versehlungenen Kernabsehnitten zu- 
sammensetzt; ob wirkliehe netzfSrmige Verbindungen zwischen 
diesea bestehen oder ob es sieh nur um verzweigte Kerne han- 
delt, w a r  ich nieht im Stande, mit Sieherheit zu ermitteln. Die 
Kerne liegen.bald i n  der Mitre oder sie sind fiber die ganze Zelle 
mehr gleiehmassig vertheilt; manehmal bleibtdas Centrum frei und 
die Kerne bilden einen an der Peripherie gelegenen Kranz. Auch 
die Liehtbreehung der Kerne und das Verhaltea gegen Farbstoffe 
sind sehr versehieden; bald erseheinen dieselben mehr oder weniger 
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iutensiv diffus gef'~rbt bald vollkommen hell; ja man trifft nicht 
selten in derselben Zelle helle und dunkle Kerne. Faden und 
KSrnchen sind fast immer vorbanden; in den dunkleu Kernen sind 
sie allerdings sehr schwer naehzuweisen. 

Ich darf die Beschreibung dieser versehiedenen Zellarten nieht 
abschliessen, ohne erwiihnt zu haben, dass zwisehen allen Ueber- 
giinge zu treffen sind; zweifelhaft ist mir dies nur beztiglieh der 
ersten grobgranulirten Form. Dagegen finder man Zwisehenformen 
zwisehen den kleineren lebhaft sich bewegenden mit polymorphen 
Kernen versehenen Zellen und den gr~isseren mehr platten ZeUen 
mit hellen Kerneu; wie das j a  naeh dem Befund am lebenden 
Object nieht anders zu erwarten war. Auch bei den grossen viel- 
kernigen Zellen, so abweichend die einzelnen nach Gestalt und 
Struetur des Protoplasmas und der Kerne auf den ersten Bliek 
erscheinen miigen, fehlt es nicht an Uebergitngen, desgleiehen 
zwischen diesen einerseits uud den kleineren Zellen andererseits. 
Es darf in dieser Hinsicht auf die eitirten Figuren (Tar. XIV und 
XV) verwiesen werden. 

Beztiglich des Vorkommens der oben beschriebenen Formen 
in spiiteren Tagen will ieh noch erwiihnen, dass schon vom ftinften 
Tage an die beideu erst beschriebenen Arten an Zabl ab, die 
anderen abet zunehmen. Iusbesondere gilt dies ftir die platten 
Zellen einerseits, die spindelfiirmigen fadigen und ver:~istigten an- 
dererseits. Mit den ersteren trifft man die Alveolen voilst~ndig 
wie mit einem Epithel austapeziert, wiibrend die letzteren die 
Fl:,tchen der Pliittchen vollstandig umspinnen, aber aueh noch mehr 
oder weniger weit in die Alveolarriiume sieh hineinerstrecken. - -  
Was die Riesenzellen anbelangt, so sind sie vom vierten bis zwSlften 
Tage am hiiufigsten; man trifft solehe aber auch noeh naeh vierzig 
und sechzig Tagen. 

Es wird noeh zu erSrtern sein, ob an den conservirten Pr~t- 
paraten beztiglieh der Tbeilungsvorgiinge Befunde sich ergeben 
haben, welehe mit den am lebenden und tiberlebenden Objeete an- 
gestellten Beobachtungen in Uebereinstimmung sieb bringen lassen. 
BezUglieh der Theiluugsvorg~inge an den kleineren Zellformen muss 
ausgesagt werden, dass man am conservirten Priiparate alle die 
Phasen wiederfindet, welehe am lebenden Objeete sieh feststellen 
liessen. Es darf in dieser Hinsicht auf die Fig. 18, 19 u. 20 
(Tar. XIV) verwiescn werden. Es erstreckt sich diese Ueberein- 

Archiv  f. mikrosk.  Anatomie, Bd. 30. 1() 
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stimmung namentlich auf die Formen der sich theilenden Kerne 
und Zellen; BezUglich der Structm" der Kerne hat sich im Allge- 
meinen ergeben, dass die Zahl der F~iden gewShnlieh eine gl:Sssere 
ist, als man nach der Wahrnehmung am lebenden Object erwarten 
sollte; auch betreffs der fadenf(irmigen Verbindungen de r  Kerne 
und sehliesslichen Trennung derselben erh~lt man an den conser- 
virten Priiparaten besseren Aufschluss als an den lebenden Zellen, 
an welchen nicht nur die ieinen Faden, sondern auch die einzelnen 
durch diese verbuudenen Kernabschnitte schwer zu sehen sind. 
Da abet an solehen conservirten Prliparaten nut mit einer ge- 
wissen Wahrscheinlichkeit auf Theilungsvorg~nge aus der Form 
der Kerne und Zelleu geschlossen werden darf, ist die in dieser 
Hinsicht entscheidende Beobachtung am lebenden Object um so 
bedeutungsvoller. 

Naehdem oben der l~/achweis gei~hrt wurde, dass an lebenden 
'Riesenzellen Abschntirungsvorg~nge vorkommen, werden die ent- 
sprechenden Erscheinungen an den conservirten Pr~paraten wohl 
in diesem Sinne aufgefasst werden dUribn. 

Ein sehr interessanter Befand, auf den ich noch hinzuweisen 
habe, ist der yon mitotischen Figuren, nicht in den drei ersten 
Tagen, dagegen yore vierten Tage an. Ihre Zahl war in allen 
F~llen eine geringe, in sehr vielen Plattchcn konnte ieh tr0tz 
Anwendung der zur Auffindung derselben geeigneten Methoden 
and Htllfsmittel, welche oben erwiihnt wurden, keine solche nach- 
weisen. Die Zellen, welche solche mitotische Kernfiguren enthielten, 
waren immer rund and keine Andeutung you Forts~tzen an 
ihnen vorhanden, ihr Protoplasma auffallend blass. Was die Kern- 
figuren selbst anbelangt, so habe ich die meisten Stadien an ihnen 
gefunden, nur nach dem Stadium der ~quatorialen Umordnung 
und der achromatischen Spindel babe ieh sowohl an Chromosmium- 
essigs~ure- sowie an Chromameisens~urepriiparaten vergeblich 
gesucht. Dagegen land ich einigemal mehrfache namentlich vier- 
fache Theilungen nach dem Typus der Mitose, eine derselben 
in einer Gruppe yon degenerirten Zellen, an ihrem Zelileib selbst 
unverkennbare Spuren des Zerfalls darbietend. (.Fig. 30b', Tafel 
XVI.) Die Verwerthung dieses Befundes muss ieh mir ftir spitter 
vorbehalten. 

Es ist frtiher der Zerfallserscheinungen gedacht worden, welche 
an dem lebenden Object sicb naehweisen lasscn. Auch an Pri~- 
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paraten, welche in Chromosmiumessigsiiure, Chromameisensiiure 
und Alkohol conservirt worden waren, habe ich diese Degenerations- 
erseheinungen einer eingehenden Prtifung unterzogen. Man hat 
dazu ausgiebige Gelegenheit bei denjenigen Versuchen, in denen 
es, wie oben erwiihnt warde, in Folge yon Bacterienentwieklung 
zu einem Absterben der in den Pli~ttchen enthaltenen Zellen kommt. 
Abet aucb bei denjenigen Experimenten, welehe mit der Einhei- 
lung der Pl~tttehen abschlossen, finden sich an Zellen, welehe in 
den Masebenr~tumen der 3ten und 4ten Reihe gelegen sind, Degenera- 
tionserscheinungen. 

Die Formen dieser sind sehr versehiedene (Fig. 30, Tafel XVI). 
In den einen Zellen blassen die Kerne ab, die KSrnehen und 
Fiidehen verschwinden und die Substanz derselben nimmt ein mehr 
gleichartiges liehtes Aussehen an. Die Kernmembran wird dtinner 
und an einzelnen Stellen unterbrochen, wie angenagt, bis sie end- 
lieh versehwindet. Es sind dies die Erscheinungen, wie sic bei 
der ani~,misehen :Necrose unter patbologischen Verhiiltnissen hliufig 
genug sieh einstellen. 

Bei anderen Zellen erseheinen die Kerne im Gegentheil sehr 
dunkel; auch bei der stiirksten Durehleuchtung kann man in ihnen 
weder Kiirner noch F~den nachweisen. Diese dunklen Kugeln 
sind auffallend klein. Sehr h~ufig trifft man an ihnen eine helle 
Stelle in der Mitre oder deren mehrere symmetriseh fiber dieselben 
vertheilt (Fig 30 e, f~ k, l, q, y). In dem ersten Fall nehmen 
die Kugeln die Gestalt yon danklen Ringen an; in dem letzteren 
entsteht das Bild yon rundliehen und eekigen, der Kernmembran 
aafliegenden, dutch B~tlkehen vereinigten Figuren; wenn die letztereu 
versehwinden, erseheint die Kernmembran an sieh entspreehenden 
Stellen aufgetrieben (Fig. 30 g, v, w, x, e', 1', m', n'~ o'). 

Sowohl die ringf6rmigen als die kugeligen Verdiekungen 
werden immer kleiner und endlich so wie der ganze Kern unsieht- 
bar. Manehmal erfolgt yon einer oder mehreren Seiten eine Ein= 
spaltung der an der Stelle des Kerns gelegenen Kugel; es zerfiillt 
diese in mehrere kleinere kuglige oder etwas eekige Gebilde 
yon bald gleieher bald versehiedener GrSsse; aueh sie werden 
immer kleiner und entziehen sieh endlieh der Wahrnehmung (Fig. 
80 r, s, t, u). An maneben dieser Kugeln habe ieh eine liehte 
sehr feine Streifung wahrgenommen, welehe um so deutlicher und 
ausgedehnter zum Vorsehein kam, je weiter sieh die gef~,irbte Sub- 
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stanz gegen den Kerneontour zurtickzog. Die ganze Zeiehnung er- 
innert sehr an diejenige bei der aehromatisehen Spindel und bot 
eine gewisse Regelmi~ssigkeit dar (Fig. 30.39. v, x, o, m', n', Taf. 
XVI). Waren an dem Kerneontour z. B. drei kuglige dreieekige 
oder halbmondf'6rmige intensiv gef'arbte Gebilde gelegen, so zogen 
naeh diesen liehte Fiiden yon der Mitre gegen die Peripherie in 
divergirender Riehtung; bei der Anwesenheit yon vier solehen 
entspraeh diesen die Anordnunff der streifigen Figur. 

Ob der Kern nun einfaeh verschwindet oder erst die zuletzt 
besehriebenen Ver~nderunffen eingeht, in allen Fiillen zeigt der 
Zellleib charakteristisehe Ver:~tnderungen (Fig. 30 Tai: XV!). Der 
Contour der Zelle wird undeutlieh, unregelmKssig, durch Kiirner 
unterbroehen oder sieht wie angenagt aus; die Substanz selbst ist 
eiffenthtimlieh kSrniff und maeht den Eindruek einer lockern 
Ftlgung oder eines beginnenden k(irnigen Zerfalls. Bei Tinction 
mit Eosin nimmt der Zellkiirper oft eine intensivel:e F~irbung an. 
Der Umfang des Zellkiirpers erscheint ausnahmslos redueirt. 

Aueh an den Riesenzellen kann man h~iufigDeg'enerationser- 
seheinungen wahrnehmen (Fig. 30. 39. Tar. XVI) und zwar voll- 
ziehen sieh dieselben ~leichfalls in verschiedencr Weise. Munch- 
real werden die Kerne, nachdem K(irner und Faden verschwimden 
sind, hcller'; die Kernmembran wird gleichfalls undeutlich und entzieht 
sich endlich der Wahrnehmunff. Andere Mal werden die Kiirner 
dunkler und gehen die zuletzt beschriebenen Veriinderunffen ein. 
Waren complieirtere Kernfiguren vorhanden I so neh men diese zuniiehst 
in ihren einzelnen Absehnitten gleiehmitssig oder versehieden an 
Dieke ab, so dass oft die eigenthUmliehsten Formen zu Stande 
kommen und die Kerne aus versehmiilerten da und dort wie 
angenagten B:,tlkehen sieh zusammensetzten. - -  Einer Form muss 
ieh an dieser Stelle noeh gedenken, yon weleher es mir allerdings 
zweifelhaft ist, ob sie als ein Degenenerationsproduet aufgef~sst 
werden darf. Man trifft zuweilen grosse Gebilde yon kugliger 
oder verastigter Form, welehe auf den ersten Bliek als dunkle 
gleiehartige K(irper sieh darstellen, an denen man. abet bei ge- 
nauerer Untersuehung zahlreiehe symmetriseh ange0rdnete: hellere 
rundliehe oder eekige Stellen wahrnimmt. '  Einige Mal glanbte 
ieh in den einzelnen Absehnitten der Kernfigur deutliehe K(irnehen 
und F:,~dehen gesehen zu haben, andere Mal war ieh ausser Stande, 
einen solehen l~aehweis zu ftihren. W:,thrend das Protoplasma der 
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Riesenzellen, welche degeneriren, dieselben Zerfallserseheinungen 
darbietet, wie die kleineren Zellen, habe ieh solehe Anzeiehen der 
Degeneration an diescn Gebilden vermisst. 

Endiich muss ich noch die Degenerationserscheinungen er- 
wiihnen, welche an den Gebilden, die Zellen einsehliessen, vor- 
kommen. Der Kern der Mutterzelle ist sehr hiiufig degenerirt  
blass oder in eine gl~nzendc Masse umgewandelt; aber aueh an 
den Kernen der eingeschlossenen Zellen kommen solche Zeriklls- 
erscheinungen vor. 

Um mich tiber das Verhalten der Zellen zu verschiedenen 
Zeiten in den einzelnen Maschensystemen der Hollunderphtttqhen 
je naeh der Entfernung dcr R~tume yon der Oberfiache, sowie yon 
der/Bcziehung des Lymphthrombus einerseits zu dieser, anderer- 
seits zu dcr Innenfii~che des Lymphsackes zu unterrichten, war es 
erforderlich Durchschnitte anzufertigen. An solchen musste es 
sieh aueh feststellen lassen, ob und warm eine yon der Innen- 
wand der Lymphs~tcke ausgehende und den Lymphthrombus con- 
tinuirlich durchsetzende Gewebs- und Gefitssentwicklung nachweis- 
bar ist. Ein Zerlegen der Pl:,tttchen in Serienschnitte ist zu diesem 
Zweck allerdings nicht zu umgehen. 

~qach 24 Stuuden sind die Plitttchen gewiihnlich nach allen 
Richtungen yon einem hyalinen, aus geronnener Lymphe bestchen- 
den Thrombus eingehtillt, weleher bald nur eine dtinne, bald eine 
sehr machtige, die Oberfliiche der Plattchcn yon dcr Innenfiiiche 
der Lymphs:,tcke trcnnende, Sehiehte abgibt, dieselbe ist nach aussen 
und den Seiten meistens dicker als nach innen. Zwischen Lymph- 
sack und Thrombus finden sich sch0n nach dieser Frist zahlreiche 
Zellen angehiiuft. Auch der Thrombus enthitlt vielgestaltige Zel|en 
in rundlichen litnglicllen Ltieken und verzweigten hellen mehr 
spaltf'Srmigen R~umen. In der ~iussersten Maschenreihe der Pliitt- 
chen finden sieh gleiehfalls sblche Zellen theils im Lumen der- 
selben, theils deren Wandung aufsitzend. 

In den folgenden Tagen (Fig. 31 und 32, Taf. XVI) nimmt 
die Zahl der Zellen im Thrombus und in den Maschenri~umen der 
iiussersten Reihe dank: einer ausgiebigen Einwanderung in den 
Thrombus und yon da in die Maschen zu. Die Zellen im Thrombus 
sind meistens vielgestaltig, desgleiehen ihre dunklen Kernc; da- 
gegen erseheinen die Zelleu in den Maschen, namentlieh die den 
Wandungen aufsitzenden, sehou etwas grSsser. Es wurde frtiher 
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sehon einmal die Frage aufgeworfen, ob und wie die Zellen yon 
der aussersten in die folgenden Masehenreihen eindringen. An 
solehen Sehnitten trifft man haufiff ausser in den aussersten R~u- 
men aueh noeh in den beiden folgenden Systemen solehe Zellen 
allerdings in einer naeh innen abnehmenden tlaufigkeit. Ob diese 
Einwanderung dureh Poren oder dureh die W~,nde selbst oder ver- 
mittelst tier grSsseren G~nge sich vollzieht, ist nieht mit Bestimmt- 
heit zu sagen. Bei diinneren Pl~ttehen sind oft s~immtliehe Masehen- 
r~ume mit Zellen ausgefttllt; allerdings kann bei solehen nieht aus- 
geschlossen werden, dass die meisten R~ume vom Sehnitt getroffen 
w a r e n .  

Gegen Ende der ersten und den Anfang der zweiten Woehe 
wird die Durehsetzung der Thromben mit Ltlcken und Zellen eine 
ausgedehntere. Zwisehen den kleineren vielgestaltigen Zellen mit 
dunklen Kernen treten gr~ssere mit hellen Kernen versehene Ge- 
hilde auf, welehe theils in den LUeken und Spalten, theils auf den 
diese begrenzenden hellen Balken liegen. Dieselben sind zerstreut 
in den oberflachliehen wie tieferen Sehiehten; ein eontinuirlieher 
Zusammenhang mit den an der Oberfl~ehe befindliehen Zellen hat 
nicht statt; aueh eine Gef'assentwieklung habe ieh niemals in dieser 
Zeit beobachtet. In den Masehenr~umen trifft man auf den W~n- 
den vorwiegend grosse Zellen mit hellen Kernen, im Inneren der 
Raume kleinere zum Theil degenerirte Formen. 

Die Durchsetzung des Thrombus mit Zellen wird gegen Ende 
der zweiten und Anfang der dritten Woehe noeh viel hoehgradiffer. 
Die zwisehen den Zellen gelegenen Bezirke hyaliner Substanz wer- 
den immer kleiner, die Zahl der grossen Zellen nimmt zu, die der 
kleineren ab. Dagegen seheint keine st~rkere Zunahme tier Zellen 
in den MasehenrKumen mehr stattzufinden, deren W~nde oft mit 
einem eontinuirliehen Ueberzug platter Zellen versehen sin& Die 
Innenr~ume enthalten bei den diekeren Plattehen deffenerirte Zellen 
oder sind leer; bei den dUnneren dagegen k~nnen sie vollst~ndig 
mit gegenseitiff sieh abplattenden Zellen geftlllt sein. 

Naeh.drei und vier Woehen ist der Thrombus zum gr~ssten 
Theil dutch rundliehe, platte und spindelf'6rmiffe Zellen i~rsetzt; 
da und dort erkennt man aueh jetzt noeh Reste einer hyalinen 
Substanz. Dieselbe Gewebsmasse ftlllt aueh die R~ume tier ausser- 
sten Maschen aus; in der zweiten Reihe finden sieh vorwiegend 
wandstandiffe platte Zellen, in den folgenden, wenn sie Uberhaupt 
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noch Zellen enthalten, sehr hi~ufig, namentlich an den im Inneren der 
R~ume gelcgenen Degenerationserscheinungen. Nur an dtlnnen Pliitt- 
chen, welche hiichstens aus ftinfReihen yon Masehenr~umen bestan- 
den, habe ieh eine vollstlindige Erftlllung siimmtlicher Riiume oder 
mindestens einer grossen Mehrzahl derselben.mit Zellenmassen beob- 
aehtet. In dieser Zeit trifft man in den iiussern Lagen der Ge- 
websmassen, welche an Stelle des Thrombus getreten sind, Ge- 
fitsse; sic erreichen aber fast niemals die Oberfli~ehe der Pliittchen. 
In solehem Zustande habe ich die Pli~ttchen noch nach zwei (Fig. 
33, Taf. XVI), drei und dreieinhalb Monaten- gefunden, eingehUllt 
in ein liehtes Gewebe, sehr hi~ufig der Haut des Lymphsackes 
nicht platt aufiiegend, sondern wellig verlaufend oder aufge'rollt. 
An einem Pl~ttchen, welches 113 Tage in dem Lymphsaek ver- 
weir  war, zeigten sich die peripheren Reihen der Maschen mit 
grossen, zum Theil sehr in die Lii.nge gezogenen Zetlen geftillt; 
auch die folgenden Maschensysteme enthielten Zellen, allein sie 
boten mehr oder weniger weit gediehene Zerfallserscheinungcn. 
hnzeiehen yon Eiterung waren nicht vorhanden, die Wunde zeigte 
sich vollst~ndig vernarbt und die Pliittehen erschienen in ein hya- 
lines Gewebe eingehiillt. 

Riesenzellen kommen an solchen Durchsehnitten selten im 
Thrombus, h~iufig zwischen diesem und der ObelCli~che der Pli~tt- 
chert, sowie in der i~ussersten, spiirlicher in der zweiten Maschen- 
reihe vet. Von dem zweiten Tage an his zu der dritten Woche 
nehmen sie an Hi~ufigkeit zu, dana wieder ab. Doch fehlen sic aueh 
an Pli~ttehen, die 3--4 Monate im Lymphsack gelegen hatten, 
nicht vollst~tndig. 

Was das Vorkommen yon Mitosen anbelangt, so habe ieh 
einige Mal solche im Thrombus, h~ufiger allerdings zwischen 
diesem und den Pliittehen gefunden. In den ersten Tagen war 
ich nieht im Stande welche nachzuweisen, dagegen veto dritten 
Tage an, verl~tltnissm~tssig am h~tufigsten und zahlreichsten am 
Ende der ersten and in der zweiten Woehe. Dass die Zahl der 
Mitosen im Allgemeinen eine sehr geringe ist and dass aueh 
an Zellen, welche Mitosen enthalten, Degenerationserseheinuugen 
beobachtet wurden, habe ich frtlher bereits erw~thnt. 
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Z u s a m m e n s t e l l u n g  der  B e f u n d e  in den P l a t t e h e n ,  ge- 
o r d n e t  n a c h  d e r  D a u e r  der  Versuche .  

I. Tag. 

E x p e r i m e n t  1 a. Die Masehenr~tume enthaltcn in den Lu- 
mina zahh'eiehe Zellen mit polymorphen Kernen; ebensolehe finden 
sich auf den Wiinden und den Septen; da und dort namentlich 
entsprechend den Septawinkeln werden l~tngliche, keulenfiirmiffc, 
spindelige und veriistigte Zellen getroffen. 

E x p e r i m e n t  1 b: Auch bier sind die mit dunklen poly- 
morphen Kernen ausgcstattetcn Zellen der Zahl nach vorwidgend; 
dazwischen kommen Zellen mit griisseren bliischenfih'migen Kerncn, 
sowie spindelfiirmige, veriistigte nnd vereinzelte vielkernige Zellen 
vor. An der Peripherie ein dicker Lymphthrombus. 

E x p e r i m e n t  4a .  In den iiusseren Alveolcnreihen, sowie 
im Thrombus werden zahlrciche Zellen mit polymorphen, sowie 
einzelne Z'elIen mit bliischenfiirmigen Kernen getroffen. 

II. Tag. 

E x p e r i m e n t  15 a. Zwischen zahlreichen Zellen mit poly- 
morphen Kernen finden sich ffriissere Zellen mit bl~tschenfSrmigen 
Kernen, sowie fadenfSrmige und ver~istigte Gebilde und spiirliche 
Riesenzellen. 

E x p e r i m e n t  22 a. Im Wesentlichen derselbe Befund; die 
Umwandlung ist etwas weiter vorgeschritten. 

III. Tag. 

E x p e r i m e n t  4 b. An der iinsseren Seite des dicken Throm- 
bus sind massenhafte WanderzeIlen yon der verschiedensten GrSsse 
und Form angesammelt. Der Thrombus selbst ist yon rundliehen 
und liinglichcn, zum Theil verzweigten LUckcn durchsetzt, welche 
Wanderzellen enthalten. Auch in der crsten Alveolarreihe findet 
sich eine Anhitufung yon Wanderzellen mit theils polymorphen, 
theils bliisehenfiirmigen Kernen; Riesenzellen und l~ingliche Zellen 
sind sp!irlieh. 

E x p e r i m e n t  18 a. Die Zellen mit polymorphen Kernen 
sind weniger zahlreich; dagegen haben die Zellen mit blitsehen- 
fOrmigen Kcrnen, die spindeligen und ver~istigten Zellen, sowie 
Riesenzellen zugenommen. 
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E x p e r i m e n t  22 b. An der :,iusseren Seite des Thrombus 
liegen grSssere und kleinere Zellen, sowie Riesenzcllcn; dieser 
selbst ist yon l~nglichen und veriistigten Zellen durchsetzt; an 
seiner inneren Seite, sowie in der angrenzenden Alveolenreihe 
finden sich Zellen mit polymorphen and solche mit bliischen- 
ftirmigen Kernen und Riesenzellen. 

E x p e r i m e n t  25 a. Der Thrombus ist weniger dick, die 
Zellen mit hellen Kernen etwas zahlreicher, die Riesenzellen etwas 
spRrlicher, sonst im Wescntlichen derselbe Befund. 

IV. Tag. 

E x p e r i m e n t  15 b. Die Septen and Alveolenw5nde zeigen 
sich sehr ausgiebig and regelm~ssig mit Zellen besetzt, welche zum 
Theil kleiner sind und polymorphe Kerne besitzen, zum Theil 
grSsser crscheinen und bIRschenfiirmige Kerne enthalten. Die klei- 
neren RRume sind vollstandig mit solcheu Zellcn erftiilt. In den 
gr(isseren R~umen zeigen dic central gelegenen Zellen Degenera- 
tionserscheinungen. 

E x p e r i m e n t  20 a. Im Wesentlichen derselbe Bethnd. 

V. Tag. 

E x p e r i m e n t  7 a, b und e. In den Maschen sehr zahlreiche 
Zellen mit hellen grossen Kernen, spitrliche fadige und ver~stigte 
Zellen und Riesenzellcn. 

E x p e r i m e n t  18 b. Eindicker Thrombus umgibt nach allen 
Seiten die Pl~tttchen. Die Maschenr:,tume enthalten grosse epithe- 
lioide Zellen und Riescnzellen; an der Oberfi:,tche finden sich spin- 
delf'6rmige und ver:,tstigte Zellen. 

E x p e r i ale n t 18 c. Geschichtete Pl:,tttchen, welche nach aussen 
von Thrombusmasse umgeben werden; diese ist abet auch zwischen 
den P1Rttchen gelegen. Die ~tusseren Thrombeu yon CanRlen 
darchzogen, aber ohne Ge~sse, nur mit Wanderzellen geftillt. Die 
Alveolen enthalten Zellen mit hcllen Kernen, sowie Riesenzellen. 

E x p e r i m e n t  4 c. Der an den F1Rchen gelegene Thrombus 
ist etwas dtinner, der den Seiten anliegende dagegen sehr dick. 
An der Russeren und  inneren Fliiehe der Thromben starke An- 
sammlung verschiedener Zellen. In einem die ganze Dicke des 
Plattchens durehsetzenden Canal grosse Zellen. 

E x p e r i m e n t  20b. Derselbe Befund. 
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VI. Tag. 
E x p e r i m e n t  l~a.  Die Masehenriiume sind mit gr0ssen, 

helle Kerne einsehliessendon Zellen besetzt, dazwischen finden sieh 
Zellen mit polymorphen Kernen, sowie ver~istigte Zellen and 
Riesenzellen. 

E x p e r i m e n t  13 b. Gesehichtete Pliittehen yon dickeren 
Thrombenmassen umhUllt, dureh dUnnere yon einander getrennt; 
in allen R~tumen Zellen, die einen mit p01ymorphen, die anderen 
mit bl~isehenfSrmigen Kernen; einzelne Riesenzellen in den Maschen, 
welehe an den intermediiiren Thrombns angrenzen. 

VII. Tag. 

E x p e r i m e n t  4d.  Das Plattcheu ist naeh allen Richtungen 
yon einem dieken Blutthrombus umgeben, an dessert :,insseren Seite 
sieh ein Lymphthrombus gebildet hat. Von den /iusseren Maschen- 
reihen sind einzelne mit Blur, andere mit grossen epithelioiden 
Zellen und Riesenzellen gei'Ullt ; dazwisehen Zellen mit polymorpheu 
Kerneu. 

E x p e r i m e n t  18 d. Ziemlieh zahlreiche Zellen mit hellen 
grossen, sp~irliehe Zellen mit polymorphen Kernen, verastigte Zellen 
und Riesenzellen; Degenerationserscheinungen. 

E x p e r i m e n t  8a,  b, e und d. An der Peripherie der Pliitt- 
chert ein m~ichtiger Lymphthrombus; an seiner :,tusseren Seite 
Zellen der versc.hiedensten Form; ebensolche in grosset Zahl im 
Thrombus selbst, sowie an seiner inneren Seite; an den Wandungen 
epithelioide Zellen; Riesenzellen nieht sehr zahlreieh. 

Ex p e r im  e n t 25 b. In dem ziemlieh dieken Lymphthrombns 
die versehiedensten Zellarten; in den Alveolen vorwiegend epithe- 
lioide Zellen nud Riesenzellen. 

VIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  13 e. Geschiehtete Pllittehen yon Thromben- 
massen umgeben und durch dieselben getrennt; diese sind vielfaeh 
zerklttftet and mit epithelioiden, sowie mit polymorpheKerne ent- 
haltenden Zellen gefttllt. Derselbe Befnnd in den Alveolarriiumen, 
welehe ansserdem noeh Riesenzellen einsehliessen. 

E x p e r i m e n t  15 e. Auf den Wiinden der AIveolen li'egen 
grosse epithelioide Zellen, in den Ranmen ebenso.lehe, dazwisehen 
Vereinzelt.e Zellen mit polymorphen Kernen. 

E x p e r i m e n t 1 c. Mehrere Alveolarsysteme sind mit Zellen 
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gefUllt; die in den innersten gelegenen Zellen zeigen Degenera- 
tionserscheinungen, die in den ~ussersten dagegen sind epithclioid. 

IX. Tag. 

E x p e r i m e n t 9 a. M~ichtiger Lymphthrombus; in den ~iusser- 
sten Alveolenreihen cpithelioide Zellen. 

XI. Tag. 

E x p e r i m e n t  25 b,. In dem Lymphthrombus verh~ltniss- 
m~issig sp~irliche Zellen; die Alveolen mit epithelioiden Zellen und 
Riesenzellen er ftlllt. 

XIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  5 a. Ein dicker die Pl~ittehen nach allen 
Seiten umhtlllender Lymphthrombus; derselbe aussen und innen, 
in der Mitte wenigcr yon Zellen durchsctzt. In den Alveolen epi- 
thelioide Zellen, sp~irliehe Zellen mit polymorphen Kernen; in den 
centralen Alveolen Degenerationserscheinungen. 

E x p e r i m e n t  25 c. Vorwiegend epithelioide Zellen und 
Riesenzellen in den Alveolen; nur wenige Zellen mit polymorphen 
Kernen; sp~rliche degenerirte Zellen. 

XIV. Tag. 

E xp c r im en t 3 a. Degenerationserscheinungen an den Zellen 
in dem. Lymphthrombus, Sowie an den in den Hasehenr~umen ge- 
legenen Zellen, welche zum Theil schon epithclioide Umwand- 
lung zeigen. 

XVIL Tag. 

E x p e r i m e n t  5 b. Ein die Pliittehen naeh allen Richtungen 
abschliessender Blutthrombus; in der ~usseren Maschenreihe Riesen- 
zellen und epithelioide Zellen. 

E x p e r i m e n t  10. Gesehichtete Pl~ttehen; in den sic um- 
gebenden und zwischen ihncn gelegenen Lymphthromben sp~rliche 
Zellen mit grossen bl~schenfSrmigen Kernen. 

E x p e r i m e n t  3 b. Der Lymphthrombus ist yon zum Theil 
degeneri~ten Zcllen durchsetzt; in den Maschen epithelioid.e Zellen, 
yon dencn einzelnc gleichfalls degenerirt sind. 

XXIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  6 a. Das Pl~ttehen naeh der einen Seite yon 
einem dicken Blutthrombus, Each der anderen yon einem Lymph- 
thrombus umgeben. Der letztere enthiilt in seinen ~usseren Lagen 
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spindelf(irmige Zellen, dazwisehen Reste hyaliner Substanz; an der 
inneren Seite ist noch mehr hyaline Substanz erhalten. In der 
Russeren Maschenreihe finden sich tiberall epithelioide Zellen, 
welehe stellenweise eine mehr lRngliehe Form angenommen haben 
und mehr senkreeht zu den Alveolenwlinden stehen. 

XXV. Tag. 

E x p e r i m e n t  5 e. ~Tach allen Riehtungen ist das PIRttchen 
yon einem ziemlieh starken Lymphthro~mbns umgeben, in ibm 
spi~rliche Zellen; die MasehenrRume mit epithclioidea Zellen erftillt; 
in den inneren Masehen Degenerationserscheinungen an den Zellen. 

XXVI. Tag. 

E x p e r i m e n t  5 b. Der Lymphthrombas in seinen :,tusseren 
Schiehten stark you spindelfiirmigen Zellen durehsetzt; zwisehen 
ihnen noch Reste hyaliner Substanz. Die Aiveolen sind tkst ganz 
mit Zellen erftillt, die theils mehr platt, thetis mehr IRnglieh sind ; 
an den am meisten naeh innen gelegenen Degeneration. 

XXVII. Tag. 

E x p e r i m e n t  12. In dem dieken Lymphthrombus, welcher 
nach allen Seiten bin das PIRttehen einhiillt, grosse epithelioide 
Zellen and solche'mit  polymorphen Kernen. Die Maschenr~tume 
enthalten gleichfalls epithelioide Zellen and Riesenzellen. 

XXXII. Tag. 

E x p e r i m e n t  6b. An der Rasseren Seite des Thrombus 
weite Gefiisse, welehe aber nur in die •ussersten Sehiehten des- 
selben eindringen; die inneren Schichten sind gefiisslos, dagegen 
yon allen Zellarten durchsetzt, da und deft noch Reste hyaliner 
Substanz; in den MaschenrRumen epithelioide Zellen nnd Riesen- 
zellen, stellenweise Degeneration. 

XXXV. Tag. 

E x p e r i m e n t  6 e. Der Befund ein Rhnlieher wie bet Ex- 
periment 6 b; aneh hier fiuden sieh nur in den i~usseren Schiehten 
des Thrombus Gef'asse, 

E x p e r i m e n t  6 d. Die Seitentheile der Plattchen sind yon 
einem dieken Blutthrombus umgeben, weleher noch keine Spur 
einer Dnrehwachsung zeigt; wie an den F1Rchen so aueh an diesen 
Stelleu epithelioide Zellen und Riesenzellen in den Masehen, yon 
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denen die ersteren sehr hiiufig eine mehr liingliehe Form und senk- 
reehte Stellung zur Wand des Raumes angenommen haben. 

XLIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  23. Geschichtete Pl~ittehen yon einem lichten 
Gewebe umgeben, welches spindelfiirmige und epithelioide Zellen 
enthitlt; ebensolches Verhalten zeigt der zwischen den Pl~ttchen 
gelegene Thrombns; in diesem sowie in dem itussercn finden sich 
Gefitsse; in den Maschenr:,tumen epithelioide Zellen und Riesen- 
zellen, stellenweise Degeneration. 

LVIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  21. Geschichtete Pliittehen nach allen Rich- 
tungen yon ziemlich breiten Schichten eines Lymphthrombus um- 
geben, in welchem sich ausser epithelioiden und spindelfSrmigen 
Zellen Gefitsse finden; in den Maschenriiumen hohe zum Theil 
cylindrisehe Zellen und Riesenzellen, stellenweise Degeneration. 

LIX. Tag. 

E x p e r i m e n t 14 c. Die Plitttchen yon dicken Gewebsschich- 
ten umgeben, welche vorwiegend aus spindelfSrmigen Zellen be- 
stehen; die hlvcolen enthalten grosse keulenf~irmige und eylindrische 
Zellen; stellenweise Degenerationserseheinungen. 

CXIII. Tag. 

E x p e r i m e n t  14 d. Die Pl:,tttchen in dasselbe Gewebe ein- 
gehliUt wie bci Experiment 14 e; in diesem finden sich Gefiisse, 
welehe aber nicht die Pliittchen erreichen, die Maschcn mit epithe- 
lioiden Zellen und Riesenzellen gefitllt; die Zellen, welche in den 
innersten R~umen liegen, sind ausgedehnt dcgenerirt. 

Verwerthung der  Yersuchsresultate .  

Die Kern. und Zelltheilungsproeesse. 

F o r m  and  S t r u e t u r  de r  W a n d e r z e l l e n ,  sowie  d i e  
a m i t o t i s c h e n  T h e i l u n g s v o r g R n g e  an ihnen .  

Ueber die versehiedenen Gestalten, welehe die weissen Blut- 
kiirper, Lymphk(irper und andere verwandte Zellarten in ruhen- 
dem Zustande und bei ihren amiiboiden Bewegungen annebmen, 
liegen zahlreiche Mittheilungen vor. Durch die Arbeiten yon 
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F r o m m a n u l ) ,  H e i t z m a n n  ~) und F l e m m i n g  a) sind wir  ferner  

mit den Einzelhei ten der Structur  des Zellleibes bekannt  geworden.  

E h r l i c h 4 ) ,  W e s t p h a l S ) ,  S e h w a r z e  6) uud E i u h o r u  7) haben 

die Granula  des Protoplasmas und  deren Verhalteu gegen  F a r b -  

stoffe zum Gegens taud e ingehender  Studien gemacht ,  unter  gleieh- 

zeitiger Berl icksicht igung der  weehselndeu Ortisse und Gestalt  yon 

Kern und Zellleib best immte Formeu  untersehieden und au f  deren 

Herkunf t  aus Kuoehenmark ,  Milz und Lymphdr t i sen  gesehlossen. 

Dass den Kerueu dieser Kategor ie  yon Zellen eine eomplieir-  

tere St ructur  zukomme, als man bis jetzt al lgemein angenommen  

hat, da rau f  haben sehon vet  l~tngerer Zeit F r o m  rearmS),  H e i  tz-  

m a n n  9) uud unter  Anderen aueh ieh l~ hingewieseu. Spttter~'habe 

i0hi1-18) an den weissen Blutkiirperu, sowie an den Zellen des 

Knoehenmarkes ,  der  Milz uud LymphdrUseu - -  bei denjenigen der  

beiden zuletzt genaunten 0 r g a n e  al lerdings vorwiegend uuter  pa- 

l) F r o m m a n n, Untersuchungen fiber die normale und pathologlsche 
Anatomie des Rfiokenmarks, Jena 1867, and Zur Lehre yon tier Structur der 
Zellen;" Jenaisehe Zeitschrift ffir Naturwissenschaften. Bd. XIu 1880. 

2) H e i t z m a n n ,  Untersuehungen fiber das Protoplasma. Sitzungsbe- 
richte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien; math. naturw. C1. Bd. 
67. 1873. 

3) F 1 e m m i n g, Zellsubstanz etc. 1882. 
4) E h r l i e h ,  Methodologischo Boitriige zur Physiologle und Pathologie 

der verschiedenen Formen der Leukoeyten. Zeitschrift f'dr klinische Medicin 
Bd. 1. 1880. 

5) Westphal~ Ueber Mastzellen. Berliner Dissertation 1880. 
6) Schwarze ,  Ueber eosinophile Zellen. Berliner Dissertation 1880. 
7) E i n h o r n ,  Ueber das Verhalten der Lymphocyten zu den weissen 

BlutkSrpern. Berliner Dissertation 1884. 
8) F r o m m a n n~ Untersuchungen fiber die normale und pathologische 

Anatomie des Rfickenmarks. Jena 1867. 
9) t t e  i t z.m a n n~ Untersuchungen 'fiber das Protoplasma. Sitznngsbe- 

richte der k. Akademie der Wissensehaften in Wien Bd. 67, 1873. 
10) J. A r n o 1 d~ Ueber feinere Structur der Zellen unter normalen und 

pathol0gischen Bedingungen. Virchow~s Archly Bd. 77, 1879. 
11) J. A r.n o I d r Beobachtungen fiber Kerne und Kerntheilungen in den 

Zellen des Knochenmarkes. Virch0w~s Archiv Bd. 93~ 1883. 
12): J.: A r n o 1 di Ueber Kern- und Zelltheilung bei acuter'Hyperplasie 

der Lymphdrfisen und Milz. Virchow's Archly Bd. 95~ 1884. 
�9 13) J. A r n o 1 d~ Weitere Beobachtungen fiber die Theilungsvorgilnge 

an den Knochenmarkzellen. Virchow~s Archly Bd. 97~ 1884. 
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thojogischen Verhi~ltnissen --  die Structur der Kerne gepriift und 
auf die Beziehung dieser zu den Kerntheilungsvorgangen aufmerk- 
sam gemacht. Aueh yon L o e w i t  1) sind sehr eingehende der- 
artige Untersuehungen an solchen Zellen angestellt women. Der- 
selbe kam gleich mir zu dem Resultat, dass Veriinderungen der 
Struetur der Kerne vor und.wiihrend der Theilung dieser Zellen 
vorhanden sind. Betreffs der Einzelheiten weichen L o e w i t ' s  und 
meine Angaben, wie spiiter noeh auszuftihren sein wird, yon einan- 
der ab. In den Arbeiten yon Rabl~) ,  L a v d o w s k y S ) ,  C a r n o y  4) 
und D e n y s S )  finden sieh gleiehfalls auf  diesen Gegenstand be- 
zUgliehe Mittheilungen. 

Die oben beriehteten Thatsaehen liefera weitere Belege da- 
ftir, dass in den Kernen der Wanderzellen manehmal sehon in 
lebendem, hi~ufiger noeh in eonservirtemZustande eine eomplicirte 
Struktur der Kerne zu erkennen ist. Allerdings ergeben sieh in 
dieser Beziehung an den versehiedenen Zellarten, sowie an den 
einzelnen Individuen derseIben Zellart bemerkenswerthe hbwei- 
chungen. --  Die grobgranulirten Zellen (Fig. 7, 8 und 1l, 
Tar. XIII und Fig. 15, Tar. XIV) enthalten in ihren meistens 
hellen Kernen gr~issere und kleinere, rundliehe.und eekige An- 
hitufungen ehromatiseher Substanz, sowie  derartige Fiiden bald 
spi~rlieher, bald zahlreicher; aueh die Kernmembran hat den Cha- 
rakter einer chromatischen. Die tibrige Kernsubstanz f'arbt sich 
bei manehen dieser Zellen, gew~ihnlieh abet nur in geringem 
Grade. Dieselbe Struetur zeigen die bllischenf(irmigen Kerne der 
Zellen, deren Protoplasma feingekiirnt oder homogen ist, m~igen 
die ZellkSrper etwas grSsser oder kleiner, die Kerne rund, ge- 
lappt oder liinglieh sein. 

Eine Sonderstellung nehmen die Wanderzellen ein, deren 
Kerne vielgestaltig oder zu mehreren vorhanden sind und im leben- 

1) L o e w it, Ueber :Neubildung und Zerfall weisser BlutkSrperchen. 
Sitzungsberichte der k. Akademie der Wiasensehaften in Wien Bd. 92. 
Abth. III, 1885. 

2) R a b 1, Ueber Zelltheilung. Morphologisehe Jahrbiieher Bd. X. 1885. 
3) L a v d o w s k y~ Mikroskopisehe Untersuehungen einiger Lebensvor- 

g~nge des Blutes. u Archly Bd. 96, 1884. 
4) C a r n o y, Biologie eellulaire. 1884. 
5) D e n y s, La eytodier~se des eellules g~antes et des petites cellules 

ineolor~s de la mo~lle des os. La cellule 1886. 
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den Zustande einen starken Glanz besitzen (Fig. 1, 2, 3 und. 5, 
Taf. X I I  und Fig. 11, Taf. XHI) .  Fi~dchen und KSrnchen fehlen auch 

hier nicht, sie scheinen aber spiirlicher zu scin. An gefiirb/en Prii- 

paraten zeigen solche Kerne eine gleichm~ssige Tinction; ist diese 

nicht zu intensiv, so kann man im Inneren noch dunklere faden- 

f~irmige und kiirnige Anhiiufungen chromatischer Substanz nach- 

weisen (Fig. 16, 17, 18, 19, Taf. XIV). 

Sehr interessant sind die Bewegungen, welche die Fi iden und 

KSrnchen im Inneren des Kerns ausftihren, indem sie sich gegen- 
einander verschieben und ihre gegenseitiffe Lage iindern, zeitweise 

verschwinden und dann wieder auftauchen. Derart ige Bewegungen 

des Kerninneren habe ich abet nur an den griisseren bl!ischen- 

F6rmigen Kernen mit Sicherheit wahrnehmen k~innen. Ueber iihn- 
liche Beobachtungen an d e n  Kernen der verschiedensten Gewebe be- 
richten S t r i c k e r l ) ,  U n g e r 2 ) ,  P e r e m e s c h k o 3 ) ,  S c h l e i c h e r 4 ) ,  

P r u d d e n S ) ,  F l e m m i n f f S ) ,  K u p f f e r T ) ,  F r o m m a n n  s) u. A. 

Noch bemerkenswerther  scheint mir  die Thatsache, (iass Bewegungen 
nicht nut einzelner Bestandtheile, sondern des ganzen Kerns vor- 

kommen. Dieselben sind an den Zellen mit gl~inzenden und poly- 
morphen Kernen hiiufiger zu beobachten und schienen mir an diesen 

besonders lebhaft zu sein. Der Kern ist manchmal in die LRnge 
gczogen, biegt sich dann an dem einen oder anderen Ende oder 

1) S t r i e k e  r, Beobachtungen fiber die Entstehung des Zellkernes. 
Sitzungsberiehte der Wiener Akademie der Wissensehaften Bd. 76, Abth. 
III, 1877. 

2) U ng  e r, Ueber umSboide Kernbewegungcn. Wiener medicinische 
Jahrbfieher 1878. 

3) P e r e m e s e h k o, Ueber die Theilung der thlerischen Zellen. Archiv 
f~ir mikroskopische Anatomie Bd. XVI, 1879. 

4) S e h 1 e i e h e r, Notiz fiber den Knorpelkerm Centralblat~ ffir die 
medlcinisehen Wissensehaften Nr. 18, 1879. 

5) P r u d d e n, Beobaehtungen am lebenden Kaorpel. Virchow's Arehiv 
Bd. 75, 1879. 

6) F 1 e m m i n g, Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung 1882. 
7) K u p  f f e r ,  Ueber Differenzlrung des Protop|asm~ an den Zellen 

thieriseher Gewebe. Sehriften des naturwissenschaftllehen Verelns ffir Sehles- 
wig-Holstein 1875. 

8) F r o m m a n n, Untersuehungen fiber Structur, Lebenserseheinungen 
und Reaetionen etc. Jena 1884. 
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an beiden Enden um, rollt sich zuweilen kn~tuelftirmig auf oder 
geht spiralig'e Drehungen ein. Manchmal kehrt er wieder zu seiner 
l:,tngliehell Form zurtick oder nimmt selbst eine rundliehe Gestalt 
an, um vielleicht naeh einiger Zeit ~thnliche oder andere Gestalts- 
veri~nderungen einzugehen. Nicht immer nimmt abet der gauze 
Kern an diesen Theil; sondern es werden da und dort buckel- 
fiirmige, seltener mehr lling'liche oder verzweigte Ausl~tufer ausge- 
trieben; aueh diese sind nicht immer bleibend, sondern verschwin- 
den und treten an anderen Stellen wieder auf, naehdem der Kern 
zeitweise eine runde Form angenommen hatte. Was ~thnliche Beob- 
aehtungen Anderer ( F r o m m a n n ,  S t r i e k e r ,  U n g e r ,  .Pere- 
m e s e h k o ,  F l e m m i n g ,  R a n v i e r  und L a v d o w s k y )  anbelangt, 
so will ich nur erwiihnen, dass S t r i e k e r  an den BlutkiJrpern yon 
FrSschen und Tritonen, sowie an den Kernen yon Flimmerepithe- 
lien Beweg'ungen des Stromas und der Htille gesehen hat. Der 
Kern sei bald kugelig, bald elliptisch, bald wieder unregelmiissig 
geformt, sein inneres Gertiste vollends zeige ununterbrochene Be- 
wcg'ungen. Die Contouren der Kernhtille sollen ab und zu in ge- 
wissen Ebeuen unterbrochen sein und das InnengerUste eontinuir- 
lich in den Zellleib tibergehen. S t r i e k e r  betrachtet denKern als 
cinch abgekapselten Theil des Zellleibes, der aber gelegentlich 
wicdcr seine Fesseln los wird, indem die Kapsel eim'eisst oder in 
zwei odcr auch in mehrere Stticke gespalten wird. U n g e r  hat 
an den Kernen verschiedener Zellen theils Bewegungen des Ge- 
riistes allein, theils auch Bewegungen und Formver[mderungen 
der Halle, ferner das Auftreten und Wiedersehwinden yon Fort- 
sStzen der letzteren, sowie das Auftreten und sieh Wiedersehliessen 
von Lticken wahrgenommen. P e r e m e s e h k o  sah bei den Kernen 
der Epithelien am Tritonenschwanz die F~den der bTetze sich ver- 
15ngern und verktirzen, verdicken, verdtlnnen, sowie sich beugen 
and strecken, wtthrend der Kern dabei schwache Locomotionen aus- 
ftihrte. Man vergleiche ferner die bekanuteu Beobaehtungen Ran -  
v i e  r's, K 1 e i n's und F1 e m mi n g's, welehe sich auf die buckel- 
fih'migen Auftreibungen der Kerncontouren beziehen. L a v d o ws k y  
unterscheidet ruhende und kinetisehe Kerne ; die letzteren trennt er 
in zwei Formen: solche, welehe eine amSboide Bewegung darbieten 
und zu gleieher Zeit hier und da in direeter Theilung" begriffen 
sind und andere, welche Karyokinesis zeigen. Dass die yon Ran-  
v i e rund  F 1 e m m i n g beschriebenen Formver:,tuderungen des Kerns 

& r c h i v  f. m i k r o s k .  A u a t o m i e .  I~d. 30. 17 
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zu der einfaehen Theilung in Beziehung stchen, stellt L a v d o w s k  y 
deshalb in Abrede, well er Kerne mit mehreren Buckeln und Ein- 
schntirunffen gesehen hat, welehe zu den frtiheren runden und 
ovalen Formen zurtlekkehrten. 

In wie welt ist man berechtigt, aus,den beriehteten Ersehei- 
nungen auf eine Eigenbewegung des Kerns zu sehliessen? Es liegt 
ja die Vermuthung nahe g'enug, dass die gesehilderten Ortsver- 
~tnderungen der ehromatisehen Substanz und Formveritnderungen 
der Kerne yon den amSboiden Bewegungen des Zellleibes abh:,tngig 
oder aussehliesslieh dureh diese bedingt seien. Ftir die an den 
KSrnehen und Faden gesehilderten Vorkommnisse ist ein'~ solehe 
Annahme sehon aus dem Grunde nieht sehr wahrseheinlieh, well 
bei ruhenden und langsana sich bewegenden Zellen sehr lebhafte 
Bewegungen im Kern wahrgenommen werden. Etwas sehwieriger 
ist die Beurtheilunff der Formver~tnderungen des ganzen Kerns in 
dieser Hinsieht. Zunttehst wird ja ftir diese ein bestimmender Ein- 
fluss der ami~boiden Bewegung des Zelleibes in Erw~igung zu ziehen 
sein und in der That fallen die Verl~tngerungen des Kerns h:,tnfig 
mit einer Streekung" des Zellleibes zeitlieh zusammen (Fig'. 1, 3, 
Taf. XII). Dagegen seheint es mir sehr sehwierig die Aufrollung' 
der Kernenden, die Kn~tuelung der Kernb~inder, sowie dessen spi- 
ralige Drehung in Abh~tng'igkeit yon den ami~boiden Bewegungen 
des Zellleibes Zu bringen; aueh bezUg'lieh der buekligen Anftrei- 
bungen und sprossenfSrmigen Ausl:,tufer ist mir eine solehe sehr 
fraglieh. Flit diese Vorg~tnffe will mir die Vorstellung, dass es 
sieh um active Bewegungen des Kerns handle, saehgem~isser er- 
seheinen. Ob, wie L a v d o w s k y  und P e r e m e s e h k o  meinen, die 
Formver~tnderungen des Kerns aussehliesslieh ~-on den Kr~tften, 
die in ibm selbst walten, abh~,tngen, ftir die Beantwortung dieser 
Frage dtlrfte genligendes Material nieht vorlieg'en. 

�9 TNoeh auf eine sehr bemerkenswerthe Erseheinung" - -  auf das 
zeitweise Versehwinden des Kerns -- ist oben hingewiesen worden, 
welehe aueh yon S t r i e k e r ,  F l e m m i n g ,  F r o m m a n n  u. A. beob- 
aehtet wurde (Fig. 1, 2, Taf. XII und Fig'. 6, Taf. XIII). Der 
Sehltisse, welehe S t r ie k e r aus diesem Verhalten abg'eleitet hat, ist 
oben bereits Erw~thnung' gesehehen. F I e m m i n g., weleher zwar die 
Riehtig.keit der Beobaehtung'en S t r ieker ' s  anerkennt, betont, dass 
trotzdem die Kerne immer da sind und nut dureh ihre passive 
Zerrung und Dehnung im KiJrper der krieebenden Zelle zeitweise 
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in unsichtbaren Zustand gebracht wcrden, wiihrend F r o m m a n n  
dieses Phi~nomen zu der Bildung und RUckbildung der Kerne in 
Beziehung bringt. - -  Dass bei dem Verschwinden des Kerns die 
Contraction des Protoplasmas eine grosse Rolle spielt, dtinkt auch 
mir wahrscheinlich. Berticksichtigt man, (lass durch diesc der 
Kcrn die Verschiedenste Lageveriinderung erfahren kann und dass 
bei der Contraction das Protoplasma sclbst, wie oben bemerkt 
wurde, oft bis zur Unkenntlichkcit vcrblasst, so wird dieses Yer- 
schwinden der Kerne weniger riithselhai't. --  M~iglicherweise spielt 
bei demselben noch ein anderer Vorgang eine Rolle. Wie oben 
erw[thnt wurde, kommen an g'anz gut fixirten 0bjecten sehr h:,tufig 
Kernc vor, welche dutch eig-cnthtimlich verwaschene Contouren 
gegen die g'leichfalls ctwas gefiirbte aber gut erhaltene Zellsubstanz 
sich absetzen und meistens intensiv und diffus tingirt sind. Von 
mehrcren Beobachtern, so z. B. yon O bs t razow,  wird eines solchen 
Verhaltens dcr Kerne der Leukocyten gedacht. Dass es sich um 
Degcnerationsvorg'i~nge handle, ist in Anbctracht des Verhaltens 
des Zellprotoplasmas und der Anzeichen yon Theilungserscheinungcn 
nicht wohl anzunehmen. Vielleicht sind diese diffusen Kernc der 
Ausdruck eincs ei~'enthtimlicheu Contractionszustandes des Kerns 
allcin odcr dicses und des Zellprotoplasmas zugleich; die Contrac- 
tilit~tsvorg:~tn~e an dem letztet'cn sind flit sich nicht ausreichend 
um diesen Zustand der Kerne zu erkli~ren. Dieser mtisste dann 
hSufiger gctroffcn werden. 

Dic ErSrterung dieser Verh~tltnisse musste wegen ihrer grossen 
Bcdeutung ftir die Auffassung der biologischen Eigenschai~en des 
Kcrns und der an ihm sich vollziehenden Theilungsvorgiinge eine 
ausfiihrlicherc sein. 

Die vcrschiedenen Structuren der Kerne sind oben beschrieben 
worden; es wird jctzt unscre Auf'gabe sein zu prfifen, ob und in 
wie wcit eine Beziehung derselben zu den Theilungsprocesseu 
nachweisbar ist. 

Was zuniichst die Zellen mit hellen, mehr bl:~ischenfSrmigen 
Kernen anbelangt, so bieten dieselben, wie oben erwiihnt wurde, 
einen bald griisseren, bald kleineren Gehalt 'an chromatischen 
Kiirnern und Fiiden dar; ausserdem ist aber die iibrige Kernsub- 
stanz fast immer in geringerem Grade diffus gefiirbt. Bei Zellen, 
an dencn aus den nachher anzuftihrenden Erscheinungen auf Thei- 
lungsvorgSnge geschlossen wcrden darf, crgibt sich insof'ern keine 
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Best~ndigkeit beziiglieh des Gahaltes an ehromatisehan Fiiden und 
Kiirnarn, sowie diffuser F~rbung der tibrigen Kernsubstanz als eine 
Vcrmehrung dar ersteran, sowie eina Zuuahme dar latzteran zwar 
hiiufig vorhanden ist, zuweilan abet fahlt. Wenn auch aus diesem 
Verhalten noah nieht auf eine Versehiadenheit beztiglich der An- 
ordnung tier ehromatisehan Substanz bai der Theilung" gasehlossen 
werden duff, well die Rtiekbildung dar Kerne vor vollendeter 
Trannung derselben begonnen haben kann, so ist doch andararsaits 
die Mtigliehkait ainer solchan Diffaranz nicbt yon dar Hand zu 
waisen. Eina solche maeht sieh auch an den gatrennten Kernen 
bemarkbar, walaha bald raichar, bald ~trmer an chromatisclier Sub- 
stanz sind. 

Bei den Zellen mit gl~inzenden vielges,taltigan Kernan ist die 
auffallendste Erseheinung eben diese eigenthtimlieha Lichtbr-eehung 
am labenden and die intensive diffuse Fitrbung am eonservirtan Ob- 
ject (Fig. 1--5, Taf. XII, Fig. 6, Tar. XIII, Fig. 16-- 19, Tar. XIV). Der 
Gehalt an chromatischen Kiirnarn und F:,iden, walehar namantlich an 
dem erstaren geringer sich darstallt, ist, wia die Beobachtung an dam 
letztaren lehrt, wenn nicht grtisser, so doch der g'leiche, wia bai der 
erst besehriebenen Zellform. Wegen tier Lichtbraehnng der iibrig'en 
Karnsubstanz ist as aber schwiarig, beziehungsweise unmSglich die 
chromatisehan KSrner and F~idan am lebenden Ob)ecte zu sehen. 
Auch an conservirten und gefitrbten Pr:,tparaten ist der Nachweis 
dieser sehwierig wegau dar dunklen Tinetiou der l(ernsubstanz. 
Behandelt man dieselben aber nachtriiglich mit Siiuren, so wird, 
wie es seheint, eiu Theil des diffasen Farbstoffas ausgazogen and  
es kommen dann mehr K(irner und F~iden zum Vorsehain. Wcnn 
somit einerseits der Glanz and die dunklere Fiirbbarkeit diasar 
Karne auf den grSsseran Gehalt an tingiblar Substanz zu bezieben 
sein wird, so mSgan andarerseits noch sonstige Verhiiltnisse nnd 
zwar. in erster Linie die Gastaltsvel':,inderungen, wie sie an den 
lebenden Kernen beobachtat, wurden, zu bartieksichtigen sein. Er- 
wiigt man, welehen Einfluss die Contraction des Zallp~;otoplasmas 
auf dessert Lichtbreohung im labenden und conservirten Zustande 
ausUbt, so wird man keinen Anstand nehman, das in Rede stehende 
Verhalten der Kerna zu den Formveriiud~rangen dersalbeu in Ba- 
ziehung zu bringeu; ob aber dasselba sich ausscbliesslich auf die 
Contraetionszust!inde der Kerne, wie D e n y s meint, sieh zuriick- 
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ftihren lasst, seheint mir schon aus dem Grunde zweifelhaft, well 
aueh an ruhenden Kernen eiue solehe diffuse Tinetion getroffen wird. 

Die Wauderzellen mit ihren dunklen vielgestaltigen Kernen 
sind vielfach als degenerirte Formen angesprochen worden. Dass 
diesc so wie andere Wanderzellen degeneriren kSnnen, ist nicht 
zu bezweifeln. Ieh habe bet frtiheren Gelegenheiten schon mehr- 
fach diese Frage erSrtert und werde spi~ter auf dieselbe zurtick- 
kommen. Es ist mir auch versti~ndlich, wie man zu ether solchen 
Anschauung gelangt, wenn die Wanderzellen unter Verh~ltnissen 
zur Beobachtung kommen, bet welchen yon vorneherein der unter 
Degeneration sieh vollziehende Abschluss ihrer Existenz erwartct 
werden dari~ so z. B. bet der Abfuhr derselben nach der Oberfl:,tche, 
wie sie unter normalen und pathologischen Bedingungen so h:,tufig 
erfolgt oder bet der Ablagernng der Wanderzellen in Geweben, 
welche selbst eine RUekbildung eingehen oder ftir die Erhaltung 
dcr Wanderzellen ungtinstige Bedingungen darbieten. L o e w i t  (l. c.) 
ist bei seineu Untersnehungen zu dem Resultat gelangt, dass unter 
(ten weissen BlutkSrpern diejenigen mit polymorphen Kernen im 
kreisenden Blut tiberwiegen; ob es eben deshalb oder trotzdem 
gercchtfertigt ist, den Schluss zu ziehen, dass sie degenerative 
Fqrmen seien, kann hier night welter erSrtert werden. Das Re- 
sultat dieser Ueberlegungen wiire somit, dass, wie die Wander- 
zellcn tiberhaupt, so auch die Zellen mit polymorphen Kernen unter 
verschiedenen Bedingnngeu degeneriren kSnnen und wirklich de- 
generirdn - -  ftlr (lie pathologischen Anatomen wenigstens keine 
neue Th~/tsache --. Die Frage ist aber die, ob diese in Rede stehende 
Form, sie mSge vorkommen w o u n d  warm sie wolle, ausnahmslos 
ant' Degeneration schliessen lasse uud einem solehen Vorgang ihre 
Entstehung verdanke. BerUeksichtigt man, dass die Bewegungen 
des Protoplasmas nicht nur, sondern auch der Kerne besonders 
lebhaft bet diesel" sind und dass der Glanz sowohl als auch die 
eigenartige Gestalt der letzteren zu diesen activen Bewegungen des 
Kerns vermuthlieh in Beziehung stehen, so wird die Antwort nicht 
zweifelhaft seth. Dazu kommt, dass am lebenden Object die Um- 
wandlung der heUen bliischenfSrmigen Kerne in gl~,tnzende poly- 
morphe und umgekehrt die der letzteren in erstere wahrzunehmen 
ist. Viel bereehtigter will mir in Anbetracht dessen die sehon 
frtiher yon mir vertretene Vorstellung ditnken, dass diese poly- 
morphen Kerne im Zustande der Vorbereitung zur Theilung sich 
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bef~tnden, in welchem sie bald nur kurze, bald l~ngerc Zeit ver- 
harren. Dass sie manchmal eine solche gar nicht eingehcn, well 
sie sieh wieder zurUckbilden oder zuvor degeneriren, ergibt sich 
aus den obigen Eriir~erungen. Als entscheidend wird man die am 
lebenden Object festgestellten Theilungsvorgi~nge an diesen Zellen 
anerkennen mtissen. 

Soviel tiber die Strueturverhiiltnisse der Kerne der verschie- 
denen Arten yon Wanderzellen vor, w~hrend und nach der Thei- 
lung. Was den Akt der Theilung' selbst und die dabei zu Tage 
tretenden Formen anbelangt, so ist der buekelf6rmigen Auftrei- 
bungeu, der knospen- und sprossenf'6rmigen, sowie verzw~eigten 
Ausl~tufer der Kerne bereits mehrfach g'edacht worden, ebenso der 
Aufrollung der Kernenden, der Kn:,i.uelung und spiraligen Drehung, 
sowie der Verl~ngerung der ganzen Kerne. An solehen Kernab- 
schnitteu' und Kernen treten Abfurchungen und Einschntirungen 
auf; diesen entsprechend rtieken die einzelnen Theile welter yon 
einander ab und stehen dann durch erst breitere, spiiter sehm:,'fiere 
B~tnder und Fiiden unter einander in Verbindung (Fig. 1--3, Taf. 
XII). Zuweilen beginnen diese Einschniirungen an dem einen oder 
an beiden Enden des Kerns und setzen sieh in der Richtung der 
L~ingsaehse desselben fort, so dass es zu einer mehr oder weni~er 
vollstii.ndigen Litngstheilung des Kerns kommeu kann. Die mittelst 
dieser Vorg~inge entstehenden Kernfigurea haben oft sehr compli- 
cirte Formen, wie die oben mitgetheilten Befunde lehren. Ihre 
Bildungs~:eise ist eine so verschiedene, dass  man sie weder auf 
eine Knospung, noeh auf eine Sprossung allein zurtickftihren kann. 
Das W esentliche scheint mir eine unter activer Betheiligung der 
Kernsubstanz erfolgende Zunahme und daran sich anschliessende 
Zerschntirung dieser in zwei und mehr Theile. 0b sprossen- oder 
knospen- oder buekelfiJrmige Auslii.ufer entstehen oder ob der Kern 
in der Liinge ausw~tchst oder an den Enden sich aufrollt oder im 
Ganzen sich aufkn~iuelt, das mug hauptsaehlich yon de," Richtung 
seiner aetiven Bewegung abhangen. Die abgesehntirten Theile kiinnen 
l~ngere Zeit.in Zusammenhang bleiben oder es erfolgt frtiher oder 
sp~,iter eine Trennung derselben. Dass man bald eine complieirte Kern- 
figur, bald mehrere isolirte Kerne in einer Zelle vorfindet, wird damit 
leicht verstiindlieh (Fig. 1--5,  Tar. XII und Fig. 6, Tar. XIII). 

Die Theilungsvorgange am Zellleib weichen insofern yon 
einander ab, als sie bald unter sehr lebhaften Gestaltsver~tnderungen 
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der Zelle, bald unter sehr langsamen sieh abspieien, zuweilen 
solche tibcrhaui)t nicht naehweisbar sind. In den beiden letzten 
F~tllen entsteht entspreehend den Kernabschnitten, seien dicse ge- 
trennt oder noeh durch F~den verbunden, eine Einse'hnfirung, 
wclehe sieh spater za einer erst breiteren, sparer sehmaleren Brfieke 
auszieht, bis endlieh die vollstandige Trennung erfolgt, naehdem 
eine solche der Kernverbindungen, insofern welehe fiberhaupt noch 
vorhanden waren, vorausgegangen ist. In dem ersten Fall voll- 
ziehen sich diese Erscheinungen unter sehr lebhafter Bewegung 
des ZellkSrpers, weleher bald naeh dieser, bald naeh jener Rich- 
tung einfaehe oder verzweigte, sehmale oder breite Ausl~tuf~r aus- 
sendet. Beztiglieh tier Einzelheiten dieser Vorgange darf at~f die 
oben mitgetheilten und dureh Abbildungen erV.tuterten Darstellungen 
verwiesen werden (Fig. 1 - 5 ,  Tar. XII und 6--8, Taf. XIII). Dass 
dig amSboiden Bewegungen auf die Lagerung der Kerne im Zell- 
leib yon Einfiuss sind, dfinkt mir sehr wabrseheinlieh; ob eine Ab- 
hangigkeit zwisehen den Bewegungen des Kerns und Zellleibes 
besteht, weleher Art diese sei, welehe Rolle dabei den aetiven 
Eigensehaften beider Gebilde zufalle, darfiber auch nut eine Ver- 
muthung auszusprechen, ware verfrtiht. 

Was die Mittheilungen Anderer fiber Structurverhaltnisse der 
Kerne der Wanderzellen bei der Theilung und fiber diesen Vor- 
gang selbst anbetrifft, so sind mir solche, wie bereits bemerkt 
wurde, nicht bekannt; dag'egen wird auf meine frfiheren Beobach- 
tungcn tiber derartige Processe an den kleineren Zellen des Knochen- 
markes, der Lymphdrtisen, der Milz und weissen Blutk(irper, sowie 
auf die diesen Gegenstand betreffenden Angaben Loewi t ' s  und 
Lavd  o w sky ' s  hinzuweisen sein. An versehiedenen Stellen habe 
ich auf die Zunahme der chromatischen Faden in den genannten 
Zellen and auf das Verhalten derselben bei den Theilungsvorgangen 
hingewiesen. Die Aehnliehkeit dieser Befunde mit den yon Lot-  
wit  gesehilderten ergibt sieh aus den Figuren 1--4 (Virchow's 
Arehiv Bd. 95) and Figur 1 (Virehow's Arehiv Bd. 91). Wenn 
L o e w i t  die in anderen Abbildungen dargestellten Kernfiguren auf 
eine Verbaekung und Verklumpung zartickftihrt, so liegt dieser 
Auffassung ein Missverstandniss zu Grunde. Wie yon mir vielfaeh 
hervorgehoben wurde, bestehen diese Kernfiguren aus aufgerollten 
und verschlungenen Bandern, an denen sich bei starker Durch- 
leuchtung ausser einer chromatisehen Kernmembran und diffus ge- 
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fiirbter Kernsubstanz chromatische F~tden nachweisen lassen. Es 
haben diese Verhitltnisse ja soeben eine ausftihrliche Bespreehung 
erfahren; ich darf reich deshalb wohl mit diesen kurzen Bemer- 
kungen an dieser Stelle begntigen; es sollte durch dieselben nur 
angedeutet werden, dass die Uebereinstimmung unserer Befunde 
vieIleieht gr(isser ist, als dies naeh der Darstellung L o e w i t ' s u n d  
dessen Aeusserung: er habe zuerst bei der amitotischen Kernthei- 
iun G eine Zunahme der chromatisehen Substanz naehgewiesen, er- 
scheinen mJchte. - -  L a v d  ow s k y  unterseheidet ruhende und ki- 
netische Kerne; yon beiden nimmt er an, dass sie nach dem Typus 
der directen Theilung sich vermehren kiinnen. Er schildert~.diese 
unter Bezugnahme auf R a n v i e r's und K 1 e i n's Mittheilungen 
mit folgeuden Worten: ,,Bei der Theilung schntiren sich yon der 
Substanz des Kerns ein oder mehrere Sttickchen ab, bleiben einige 
Zeit in de r  Zelle frei; alsdann wird mit einem oder mit zwei 
solcher Sttickchen auch ein Theil des Zellenleibes abgeschntirt. 
Bei den Leukoeyten finder noch ein abweiehender Typus dieser 
Theilung start." L a v d o w s k y  bezeichnet denselben als gewalt- 
same Theilung; bei derselben werden die Kerne amiiboiden Be- 
wegungen des Protoplasmas entsprechend in die L~inge gezogen. 
,,Bctrachtet man die Kerne genau, so sieht man jene klaren Kiir- 
perchen (die KernkJrperchen) sich an den beiden Enden der Kerne 
gruppiren und zwar so, dass m it jedem KJrperehen eines Kern- 
endes e in sich verdtinnender Faden der entgegengestellten K(irper- 
chenreihe im Zusammenhang steht." ,,W:,thrend die besehriebenen 
Ver:,inderungen des Kerns fortdauern, kann die Zelle auch sehr 
maunigfaltige Form aunehmen. Die Kerne iblgen aber zum Theil 
der Richtung des Protoplasmas nach und in den Pseudopodien, 
sogar an den Enden derselben, erscheint sie theils verklirzt, theils 
intact. Wird die Zelle noch mehr ausgestreckt, sowie die Kerne 
sich mehr und mehr verhtngern, so beginnen sie sich abzuschnttren, 
oder sie zerreissen .wie die Zelle selbst. Im ersteren Falle be- 
kommt man die vielkernige homogene Zelle, in dem zweiten zwei 
ueue Zellen; .aber wie die Kerne, so stellen aueh die neuen Zellen 
gleiehsam gewaltsam entstandene Gebilde d a r . ' -  Durch diese 
Besehreibung L a r d  o w sky's  ist die Vorstellung erweekt worden, 
als ob es sich bei diesen Vorg~ingen nieht nur um eine Theilung 
im Sinne der Vermehrung, sondern um einen Zerfall handle. 
Solehe Zelltheilungen, welehe mit sehr starken amiiboiden Bewe- 
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gungen des Zcllleibes und einer betrSchtlichen Verl:,ingerung seiner 
Theilungsabschnitte und deren Ausl:~tufer verbunden sind, kommen 
namentlich am Rand des Tropfens, in welchem das Objest suspen- 
dirt ist, vor. Dass es sich um Zerfallserscheinungen handle, da- 
g'egen spricht die schon yon Lav  d o w s k y  angeftihrte Beobachtung, 
der zufolge die Zellenausliiufer naeh vollzogener Theilung des Kerns 
sich wieder vereinigen kiinnen und das Gebilde dann als viel- 
kerniges erscheint. Auch die Thatsache, dass der Zelltheilung ge- 
wShnlich eine Kerntheilung vorausgeht und dass nur kernhaltige 
Theile der Zelle in diesel" Form abgeschntirt werden, withrend bet 
den Zerfallserscheinungen die abgetrennten Partikelchen, wie er- 
wShnt, gcwShnlieh kernlos sind, sprieht nicht ftir, eine solehe 
Deutung. Vielmehr mtichte ich vermathen, dass bet diesen Er- 
scheinungen die Adh~tsion an das Glas oder die Oberfi:,tchenver- 
h:,iltnisse des Tropfens, iu welchem das Object suspendirt ist, eine 
Rolle spielen. Wie dem auch set, auf die oben besellriebenen 
Theilungsvorg'itnge ist eine solehe Auslegung als Zerthllserscheinung 
nicht anwendbar, Die bet denselben beobachteten activen Form- 
ver:,inderungen des Kerns, sowie Gestalts- und Ortsver:,inderungen 
des Zellleibes sind in dieser Hinsicht zu bcrticksichtigen. Viel- 
lcicht noch bcdeutungsvoller ist dic Thatsache, dass die Theilungs- 
producte sehr lebhafte Beweg'ungen nicht nut" ausftihren, sondern 
sich wieder theilen. Schliesslich will ich noch hervorheben, dass 
nicht nur am Rand der Objeete, sondern auch im Inneren der 
H~tutchen un~l Maschenr:,'~ume Thcilungsvorg:,tnge wai!rgenommen 
worden sind und alle diese Vorg:~tng'e im Wesentlichen in dersclben 
Weise und unter denselben Verh:,tltnissen sich vollziehen; es miissen 
Sttitzpunktc ftir die Ansiedelung der Zellen und eine Oberfi:,tchen- 
adhitsion mSglich seia. Der Ertblg bet den oben geschilderten 
Versuchen ist zum Theil auf die Erftillung dieser Bedingungen 
zurtickzuftihren. 

Die wichtigsten auf die Theilung der Wanderzellen sich be- 
ziehcnden Ergebnisse sind folgende: 

Wie  d i e B e o b a c h t u n g  an d e m  l e b e n d e n  und  eonser-  
v i r t e n  O b j e e t e  l e h r t ,  k i i nnen  s i eh  d i e  W a n d e r z e l l e n  
n a e h  dem T y p u s  d e r  F r a g m e n t i r u n g  the i l en .  

Dureh  a c t i v e  B e w e g u n g e n  v e r m i t t e l t e  F o r m v e r -  
a n d e r u n g e n  des K e r n s  und  w a h r s e h e i n l i e h  d e r  Z e l l e  
sp ie l en  dabe i  e i n e  Ro l l e .  
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Vor, w l ih rend  und nach d e r T h e i l u n g  ist  d c r  G e h a l t  
an  c h r o m a t i s c h e n  F:~tden s c h r  bSuf ig  v c r m e h r t .  D i e  
d i f f u s e  F ; , t rbung  "nament l i ch  der  p o l y m o r p h c n  K c r n e  
e n t s p r i c h t  s o w o h l  dem C o n t r a c t i o n s z u s t a n d  d e r K e r n e  
a l s  auch  d e r  G e h a i t s z u n a h m e  an d i f f u s e r  t i n g i b l e r  
S u b t s a n z .  

Aus  e i n e r  d i f f u s e n  F i t r b u n g  der  Ke rne  d a r f  n i c h t  
ohne  W e i t e r e s  au f  e iue  D e g e n e r a t i o n  g e s c h l o s s e n  w e t -  
lien, i u s b e s o n d e r e  n ich t  i n  dem Sinne,  d a s s  d ie  be t r e f -  
f e n d e  Fo rm e i n e r  D e g e n e r a t i o n  ih re  E n t s t e h u n g  ver- 
danke .  

D i e  z e i t l i e h e  A u f e i n a n d e r f o l g e  d e r  e i n z e l n e n  
T h e i l u n g s a b s c h n i t t e  is t b e i  d e r  F r a g m e n t i r u n g  
s e h r  h: , tuf ig  k e i n e  g e s e t z m ~ t s s i g e ;  v i e l m e h r k S n n e n  
K e r n e  und  Z e l l e n  in d e m  e i n e n  S t ' a d i u m  l : , t nge r  
v e r h a r r e n .  D a s  V o r k o m m e u  m e h r k e r n i g e r ,  s o w i e  
d u r e h  P r o t o p l a s m a s t r ~ t n g e  v e r b u u d e n e r  Z e l l e n  
w i r d  d a d u r c h  v e r s t i t n d l i e h .  

U e b e r  F o r m ,  S t r u c t u r ,  E n t s t e h u n g  u n d T h e i l u n g  
d c r  v i e l k e r n i g e n  Z e l l e n  in  d e n  H o l l u n d e r -  

p l i t t t c h  en. 

Nach den Mittheilungen yon B. H e i d e n h a i n (1. c.) durftc 
dcr Befund vielkerniger Zellen in den Hollunderpl[tttehen erwartet 
werden. Dass dieser zuerst derartige Beobachtung'en angestellt 
und zu iihnlichen Versuchen, wie sic yon R u s t i z k y, Z i e I o n k o, 
Z i c g l e r ,  W e i s s ,  S e n f t l e b e n ,  H a m i l t o n ;  M a r e l ! a n d  
u. A. ausgefiihrt w0rden sind, die Anregung geg'eben hat, wurde 
oben bereits erwiihnt. Ueberraschend war abet die grosse Zahl 
dieser vielkernigen Zellen, sowie deren Vielartigkeit in Bezug auf 
Griisse und Form einerseits, Architectur und Structur der Kerne 
andererseits. Zum Studium dieser Verh:,tltnisse empfiehlt sich dieses 
Object um so mehr, als man sich dasselbe jeder Zeit beschaffen, in 
Uberlebende m Zustande beobachten und mit versehiedenen Reagen- 
tien behandeln kann. 

Von den Abweichung'en in Bezug auf GrSsse und Gestalt ab- 
gesehen, betreffs welcher auf die oben mitgetheilten ausftihrlichcn 
Besehreibungen und die zahlreiehen Abbildungen (Fig. 12--14, 
Tar. XIV und Fig. 23--27, Taf. XV) verwieseu werden dart] 
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kann man zwei Formcn dieser vielkernigen Zellen unterseheiden, 
solche mit getrennten Kernen und solche mit complicirten Kern- 
tiguren; ausserdem kommen noch derartige Gebilde vet, welche 
neben Kernfiguren getrennte Kerne enthalterr. Die Kernfiguren be- 
stehen bald aus kettenf(~rmig aneinander gereihten Kernen, bald 
zeigen diese einen verzweigten Typus oder erscheinen als vielfach 
durchschlungene und aufgerollte Bander (Fig. 12--14, Taf. XIV 
und Fig. 23--27, Taft XV). In dem letzteren Falls ist es oft 
schwieri~,, ja sehr hhufig unmiiglich fiber die gegenseitige Lags- 
rung und Zusammengehiirigkeit der Kernabschnitte sich zu unter- 
richten. So war ich z. B. nicht im Stande, mit Sicherheit zu er- 
mittcln, ob wie bei den Riesenzellen des Knochenmarkes zwischen 
den einzelnen Bestandtheilen der Kernfiguren netzfSrmige Verbin- 
dungen vorkommen oder nicbt. Dass zwisehen den geschilderten 
Formen principielle Versehiedenheiten wahrscheinlich nicht be- 
stehen, .qeht schon aus dem Befunde getrennter Kerne neben com- 
plicirten Ke~'nfiguren in derselben Zelle hervor. 

Auch die Lagerunff der Kerne ist eine sehr weehselnde (Fig. 
12--14, Taft XIV und Fig. 23--27, Taft XV). Dicselbcn kiinnen 
central liegen, gleichmiissig tiber den Zellkiirper "vi~rtheilt oder 
randsthndig attfg'esteIlt sein. Die letztere Anordnung hat man be- 
kanntlicil fat" Tuberkclriesenzelleu als charakteristisch angesehen; 
(lass und weshalb eine solche Annahme nicht gerechtfcrtigt ist, 
babe ichi) schon frfiher erSrtert. 

Noch in einer anderen Hinsicht zeigen die viclkernigen Zellen 
in den Hollunderplhttchen cine bemerkenswerthe Versehiedenheit; 
ieh meine di~ Structur der Kerne und Kernfiguren. Die Kerne 
siud bald hell yon vereinzclteu oder zahh'eieheu chromatischen 
KSrnehen uud Fiidchen durchsetzt, bald gl:~inzend und enthalten 
scheinbar wenige F~,iden; am g;efitrbten Pr:,tparate sind die lctzteren 
tief tingirt. Aueh hinsichtlieh dieser Versehiedenheiten wird es 
sich nicht um principielle handeln, well in derselben Zelle helle 
uud dunkle Kerne vorkommen. 

Die Entstehungsweise der ketten- uud kranzfSrmig aneinander 
gereihten Kerne, sowie der verastigten Kernfiguren kann kaum 
sine andere sein als diejenige uach dem Typus der Fragmentirung. 

1) J. Arnold, Ueber Kcrntheilung und vielkernige Zellen. Virchow's 
Archly Bd. 98, 1884. 
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Dass bei diesen die Zunahme der ehromatischen Substanz sehr 
weehselt, diese Erfahrtu~g ist schon an den kleineren Formen der 
Wanderzellcn gemacht worden; sowie ja tiberhaupt die Ueberein- 
stimmung in der Architectur und Structur zwischen diesen uml 
den grossen vielkernigen Zellen nicht zu verkennen ist. 

Betreffs der Beurtheilung des weiteren Geschiekes der Riesen- 
zellen ist die am lebenden Object beobachtetc Abschntirung yon 
Zellen besonders bedeutungsvoll (Fig. 12, 13 and 14, Tar. XIV). 
Indem ich beztig'lich der Einzelheiten auf die obige Darstelluug 
verweise, will ich hier nut hervorheben, dass sieh die Absch.ntirung 
in doppelter Weise vollzieben kann. Bald zeigt die Riesenzelle 
kolbige, kernhaltige Auslaufer, welche, nachdem sie zuvor wiederholt 
eingezogen und wieder ausgesendet worden waren, endlich sparer 
oder frtiher abgeschntirt werden. Bald ertbtgt die Abtrennung bei 
schwacber oder vollst:,indig mangelnder Bewegung des KSrpers 
der Riesenzelle in der Art einer veto Rande sich vollziehendcn 
AblOsung. Dass bei vielen Riesenzellen eine fortschreitende Ent- 
wicklang' tiberhaupt nicht stattfindet, wird sparer noeh zu be- 
sprecheu sein. 

Diese Er~Jrterungen tiber die in den Hollauderpl:~tttchen vor- 
kommenden vielkernigen Zellen darf ich nicht abschliessen, ohne 
auf die Uebereinstimmung derselben mi,t den yon mir 1 "' ~) im 
Knochenmark beschriebenen Riesenzellen betreffs Architeetur nnd 
Structur hingewiesen zu haben. - -  Man trifft im Knocbenmark 
g'leichfalls zwei Formen: solche mit getrennten Kernen neben an- 
dcren, welehe sehr complieirte K e r n f i g u r e n -  ringfSrmige, ver- 
:,tstig'te, knauelartig" aufgerollte und netzfSrmig ver[)undene Kern- 
bander - -  enthalten, somit dieselben Arten wie in den Pl:,tttehea mit 
Ausnahmc der letzteren, welche ieh nicht mit Bestimmtheit nach- 
zuweisen vermochte. Hinsiehtlieh der Structur verbalten sich die 
Riesenzellen im Knochenmark gleieh denjenigen in den Plattchen; 
denn aueh bei ihnen sind dig Kerne and Kernfiguren bald chro- 
matinarm, bald chromatinreieh. Bei beiden Formen kommt eine 
randstiindige-and endogene Absehntirung yon Zellen vet. Dass 

1) J. Arnold, Beobachtungen fiber Kerne und Kerntheilungen in dcn 
Zellen des Knoehenmarkes. Virchow's Archly Bd. 93, 1883. 

2) J. Ar n o ld, Weitere Beobachtungen fiber die Theilungsvorg~nge an 
den Knoehenmarkzellen etc. Virchow's Archly Bd. 97, 1884. 
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degenerative Erseheinungen an ihnen sich abspiclen kSnnen, habe 
ieh gleichfalls nicht unterlassen zu erw:,'thnen. 

Diese Mittheilungen hatten sich mannigfaeher Kritik, abet 
wenig sachlicher Controle zu erfreuen. Ich bedaure dies lediglich 
aus dem Grunde, well naeh meiner Ueberzeugung yon der Unter- 
suchung dieser Zellibrmen interessante Aufscllltisse tiber die Vor- 
giinge der Zell- und Kerntheilang tiberhaupt, die versehiedenen 
Typen derselben und deren gegenseitige Beziehung insbesondere 
zu erwarten sind. --  L o e w i t  (1. e.) best~ttigt das Vorkommen 
dieser versehiedenen Formen der Riesenzellen im Knoehenmark. 
Betreffs der Genese der vielkernigen Zellen hebt.er hervor,  dass 
solehe im Inneren yon Gef~ssen und dureh Aufnahme yon and'eren 
Zellen entstehen kSnnen. Vorstellungen, welehe betreffs der Entstehung 
der Riesenzellen tiberhaupt schon mehrfaeh geltend gemaeht worden 
sind. Fiir eine dritte Form erkennt L o e w i t (1. c.) did MSglich- 
keit an, dass sie durch wiederholte innerhalb einer Zelle sich voll- 
ziehende Kernubsehntirung bei ausbleibender Theilung des Zell- 
leibes entstehen kSnne. Um zu erkl:,tren, wie bei den beiden erst 
erw:,ihnten Formen so complicirte Kernfiguren zu Stande kommen, 
unterstellt L o e w i t  die M~iglichkeit, dass Kerne und Kernab- 
schnitte yon Zellen, welche sich zusammengelagert haben oder in 
eiuander eingewandert sind, verschmelzen kSnnen. Ueber das 
weitere Geschick dieser Zellen iiussert sich L o e w i t  wiirtlich 
folgcndermaassen: ,,Ieh kann mich daher sehon aus dem his jetzt 
gesehihlerten Verhaltcn clues g~:ossen Theils der an den genannten 
Localit:ctten vorkommenden Riesenzelleu nieht der Anschauung yon 
Arnold  ansehliessen, dass dieselben zur Neubildung weisser Blut- 
kiirper (?) in n~herer Beziehung stehen; es ist mir vielmehr wahr- 
scheinlieh, dass regenerative Vorgiinge, insofern es sich um bleu- 
bildung der gleiehen oder einer nahe verwandten Zellart handelt, 
an den beschriebenen F0rmen der Riesenzellen tiberhaupt nieht 
vorkommen, dass dieselben vielmehr zu den degenerativen Vor- 
~'iingen in einer nitheren Beziehung stehen." Dass degenerative 
Vorgiinge an den Riesenzellen des Knochenmarkes sich abspielen 
k(innen, habe ich in den citirten Arbeiten mehri~ch betont. Sollte 
L o e w i t  dureh die obige Fassung der Ansieht husdruck geben 
wollen, dass dies bei den Riesenzellen im Knochenmark der regel- 
m:,'~ssige Abschlnss sei, so wiirde ich allerdings einer solchen nicht 
beipflichten k(innen. 
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Die Bedeutung der Arbeit W e r n e r's 1) daft in dent Nachweis 
yon Abschntirunffsvorg~ngen an dem Zellleib dieser Gebilde g'e- 
fnnden werden. Auch ich habe in den Hollunderpl~tttchen ganz 
:,ihnliehe Bilder gesehen (Fig. 24 c, Tar. XV). G e e I m u y d e n 2) 
betont, dass das Bemerkenswertheste an den Myeloplaxen ihr sehr 
complicirt gebauter Kern sei. Dersetbe bestehe aus kleinen Kiiffel~ 
ehen und Biindern, welche dutch feine Fi~dehen verbunden sind 
und die verschiedenartig'sten Figuren darstellen. 

Sehr eingehend hat sich D e n y s  ~) mit den Riesenzellen des 
Knoehenmarkes besch~tftigt. Die complicirte Architectur der Kerne 
und Kernfiguren wird best~tigt; dagegen erkennt De nys  eine Zu- 
nahme des geformten und diffasen Chromatins nicht an. Die 
dunkle F~trbung" der Kerne, welehe er g'leiehfalls beobachtet hat, 
wird auf eine dutch Retraction der Kerne bedingte Annitherung" 
der Schlingen des ~lueleinfadens zurtickgeftihrt. Die Entstehung 
der complicirten Kernfiguren erk]!irt De ny  s dutch Verschmelzung 
der buekelf'6rmigen Hervortreibung" der Kerne. Die MSglichkeit 
einer Einwanderung yon Kernen u n d  deren Verschmelzun~ weist 
D e n y s  zurtick. Derselbe hat an den Riesenzellen randst~tndige 
AbschnUrung und endogene Zellbildung beobachtet. Beztiglich der 
Ansieht, dass die dunkle F~trbung der Kerne lediglich auf einc 
Ann:,therung der chromatisehen F:,iden zu beziehen sei, will ich nur 
bemerken, dass oben bereits eriirtert wurde, in wie welt der eigen- 
thUmliche Glanz der lebenden Kerne und deren intensive Fiirbung 
am conservirten Objecte auf die yon der Activit~tt der Kerne ab- 
h~tngiffen Veritnderungen der Dichtig'keit dcr Kernsubstanz zurtick- 
zuftihren sei. Das Resultat dieser Erw~tg'unffen war, dass die Lieht- 
brechungsverh~ltnisse der Kerne durch diese Vorg'~inge Sehr wahr- 
scheinlich beeinflusst werden, yon einer Zunahme der ehromatisehen 
Substanz abet schon deswegen nicht abzusehen sei, well auch die- 
jenigen Kerne, an welchen Contractionserseheinungen nicht naeh- 
weisbar sind, eine griissere Zahl yon chromatischen Fiiden und 

1) Werfier, Ueber Theilungsvorgiinge in den Riesenzellen des Knochen- 
marks, virchow's Archly Bd. 106, 1887. 

2) Geelmuyden, Das Verhalten des Knochenmarks in Krankheiten etc. 
Virchow's Archly Bd. 105, 1886. 

3) Denys, La cytodi~v~se des cellules g~antes etc. Extrait de la Revue 
,La Cellule" Bd. II, 1D86. 
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eine dunklere diffuse F~rbung darbieten als andere. Die MSglich- 
keit, dass die netzfSrmigen Kerne dutch Versehmelzen der Aus- 
l[~ufer e i n e s Kernes entstehen, hatte auch ich erSrtert und icli 
erkenne gerne an, dass diese Vorstellung am einfachsten diesen 
h~chst merkwtirdigen Befund erkl~rte; die ringfSrmigen Kerne 
seheinen ja direct auf ein solches Vorkommen der Verwaehsung 
der Kernenden hinzuweisen; aber zwingend sind derartig e Beob- 
achtungen nicht. Am lebenden Objecte habe ich solche Ver- 
schmelzungsvorg'~nge night feststellen kSnnen, so sehr ich darauf 
bedacht war. Ich wiederhole aber, dass damit die MSglichkeit 
der Versehmelzung der einzelnen Abschnitte desselben Kerns night 
in Abrede gestellt werden soll; dagegen ist es mir sehr fraglich, 
ob eine Verschmelzung zwischen Kernen ursprUnglich getrennter 
Zellen zu einer Kernfigur, wie L o e w i t meint, angenommen wer- 
den darf. Es setzt dies voraus, dass die Zellen zun~ehst unter- 
einander mit ihrem Protoplasma versehmelzen und dann deren 
Kerne. An verschiedenenStellen wurde oben darauf hingewiesen, 
dass man am lebenden Objecte sehr hSufig wahrnehman kann, wie 
ZellGn sich aneinander legen und dabei ihre gegenseitigc Abgren- 
zung immer undeutlicher wird, bis sie endlieh verschwindet. In 
den meisten F~llen konnte ich aber bei fortgesetzter Beobachtung 
nachweisen, dass sie sich wieder trennten. Eine Aufnahme yon 
Zel[partikeln und ganzen Zellen finder ja zweifellos start. Ob  abet 
zwischen den Kernen soleher invaginirten Zellen und denjenigen 
der Mutterzelle Verschmelzungen sieh vollziehen ksnnen, will mir 
ebenso fraglich d[inken als die Verwachsung der Kerne urspriing- 
lieh getrennter Zellen ttberhaupt. Die Entstehung' der eompliciL'ten 
Kernfigur einer Zelle auf solche Vorgi~nge zurtickzuftihren, dafiir 
fehlt zur Zeit jeder thats~tchliche Anhaltspunkt. - -  Auf der anderen 
Seite will ich nieht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, 
dass zwischen den Kernen der Mutterzelle und den Kernen der 
Zellen, welche in dieser eingeschlossea sind, Verbindungen getroffen 
werden. 0b es  sieh dabei um verz~igerte endogene Zelltheilungen 
handelt, ob diese Kerne als Nebenkerne aufzufassen sind, auf die 
ErSrterung dieser Fragen einzugehen, muss ieh mir an dieser Stelle 
versagen. 

Man hat gegen die yon mir beschriebenen eomplicirten Kern- 
figuren die schon vielfach missbrauchte Einwendung" gemacht, dass 
sie dutch Reagentienwirkung crzeugte Artefactc seien. Ich hatte 
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gehofft einer solehen Deutung dutch den Hinweis vorbeugen zu 
ktinnen, dass die versehiedensten und insbesondere die bei solchen 
Untersuehungen gebr'~.uehliehen Conservirungsmittel in Anwendung" 
gekommen sind. Naehdem dutch die angeftihrten Mittheilungen das 
Vorkommen soleher zusammengesetzten Kerngebilde besti~tigt ist, 
finden sieh vielleieht noeh Andere bereit, diese zum Gegenstand 
einer eingehenden Untersuehung zu maehen. 

Auf die M~gliehkeit der Verweehslung soleher Riesenzellen, 
namentlich derjenigen, welehe eomplieirte Kernfiguren einsehliessen 
mit zusammengesinterten Zellen, will ich nieht unterlassen auf- 
merksam zu maehen. Zuweilen hat man am lebenden Obje,,cte Ge- 
legenheit zu beobaehten, wie Wanderzellen zu gr(isseren Haufen 
sieh vereinigen; manehmal liegen sit so dieht beisammen, dass 
ihre gegenseitigen Begrenzungen undeutlieh werden. Ich hatte zu- 
niiehst vermuthet, dass es sich um Confluenzerseheinungen uud 
dutch diese vermittelte Riesenzellenbildt.mg handle. Bei l:~tngerer 
Beobaehtung k:~nn man abet diese Zellen eine naeh der anderen 
wieder welter wandern sehen. Wie das Conglomerat yon Zellen 
sich gebildet hat, so 15st es sieh aueh wieder auf. Am conservirten 
Objeete erseheinen diese Anhitufungen yon Zellen als unregelmitssig 
gestaltete Gebilde, welehe meistens ihre Zusammensetzung aus 
vielen Zellen deutlieh erkennen lassen. Doeh kommt es vor, dass 
namentlieh in der Mitre die Abgrenzungen undeutlich werden. 
Unter solehen Verh:,tltnissen ktinnen diese zusammeng'esinterten 
Zellen leieht far Riesenzellen gehalten werden, da aueh an diesen 
vom Rande aus gegen die Mitte verlaufende Einfurehungen des 
Protot)lasmas , welche den cinzelnen Abschnitten der Kernfiguren 
entsprechen, vorkommen. 

Die in den obigen Zeilen tiber Architectur, Struetur, Ent- 
stehung und Theilung der vielkernigen Zellen mitgetheilten Er- 
fahrungen lassen sich in folgenden S:~itzen zusammenfassen: 

Aus g r i i s s e r e n u n d  k l e i n e r e n W a n d e r z e l l e n k i i n n e n  
nach  d e m T y p u s  d e r  F r a g m e n t i r u n g v i e l k e r n i g e Z e l l e n  
e n t s t e h e n ,  wenn  e i n e  T h e i l u n g d e s Z e l l l e i b e s  zun i i chs t  
a u s b l e i b t .  

Bei  d i e s e n  Vorg~ingen k o m m t  es z u w e i l e n  zu d e r  
B i l dung  s e h r  e o m p l i c i r t e r  K e r n f i g u r e n ,  m a n c h m a l  zn 
e ine r  e i n f a e h e n  A b s c h n U r u n g  d e r  K e r n e .  
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E i u e  Z u n a h m e  de r  c h r o m a t i s c h e n  S u b s t a n z  w i r d  
z w a r  h i i u f i g ,  abe r  n i ch t  i m m e r  b e o b a c h t e t .  

V o n  d e n  R i e s e n z e l l e n  k S n n e n  s i e h ,  w i e  d i e  
W a h r n e h m u n f f  a m  l e b e n d e n  O b j e e t e  l e h r t , . t h e i l s  
m i t t e l s t  B i l d u n g  y o n  F o r t s ~ t z e n ,  t h e i l s  r a n d s t S n -  
d i g  k e r n h a l t i g e  Z e l l e n  a b s c h u t i r e n .  

D a s  V o r k o m m e n  m i t o t i s c h e r  K e r n t h e i l u n g s -  
f i g u r e n  in d e n  P l i i t t c h e n .  

Es wurde obeu tiber den Befund mitotischer Kerntheilungs- 
figuren sowohl in den Pl:,tttchen, sowie in dem dieselben umhUtlen- 
den Lymphthrombus und zwar namentlich in der Zeit vom viertcn 
bis znm zw(ilften Tage berichtet. Meistens waren es Zweitheilungen, 
seltcn mehrfaehe Theilungen naeh diesem Typus. So ziemlieh alle 
Stadien der Mitose g'elang es aufzufindcn, dagegeu war cs mir 
nicht mSglieh, yon der Anwesenheit einer aehromatisehen Spindel 
mich zu ttberzeugen, woraus l<eineswegs auf das Niehtvorhande,~- 
sein derselben gesehlossen warden soil. Da sieh bemerkeuswerthe 
Abweichungen yon dem Typus der Mitose nieht herausgestellt 
haben, glaube ieh anf eino ausfUhrliehe Beschreibung dieser Fi- 
guren verzichten zu sollen, obgleich es jetzt tiblieh ist immer wie- 
der dieselben Bilder zu sehildern. 

Der Befund yon Mitosen in den Plitttchen ist deshalb so be- 
deutungsvoll, weil er den Sehluss nahe legt, class die Wanderzellen 
sieh nieht nur nach dem Typus der amitotiseheu, sondern aueh 
naeh demjenigen der mitotisehen Theilung ver'mehren kSnnen. 
Dutch den Hinweis, dass solehe Kernfiguren erst am vierten Tag 
auftreten, also zu einer Zeit, in weleher vielleicht der Theilung 
der Wanderzellen bereits die Bedeutung eines yon speeifischer 
Leistung (etwa einer Bildung yon Fibroblasten) begleiteten Vor- 
ganges zukommt, wird diese Vorstellung nur an Interesse gewinnen 
kiinnen. - -  Zun~tehst. wird abet zu prtifen sein, ob an verwandten 
Zellarten das Vorkommen' mitotiseher Kerntheilungen festge- 
stellt ist. 

An den farblosen Zellen des Blutes  sind Mitosen vielfaeh 
beobaehtet und auf Theilungsvorgitnge an den weissen Blutk(irpern 
bezogen w o r d e n ( P e r e  rues e hk  o, FI em m i n g ,  L a v d o w s  ky ,  
B i z o z z e r o  und ieh). Gegen diese Auffassuug hat L o e w i t  
den Einwand erhoben, dass es sich in dicscn Gebilden nm irgeud 

�9 k r c h i v  f. m i k r o s l ~ .  A n a t o m i o .  l~d. 30. ]-~ 
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welche Vorstufbn der rothen BlutkSrper handeln kSnnc und des- 
halb derartige Befunde fur das Vorkommen mitotischer Theilung 
an den weissen Blutk~rpern nicht be~weisend seien. Wenn auch 
dieser Einwurf nicht begrtindet sein mag, so wird es doeh auch 
der Zeii nicht mSglich sein, ihn zu widerlegen. Ausserdem wird 
bei der Verwerthung derartiger Vorkommnisse zu berticksichtigen 
sein, dass yon den Gefi, isswiinden aus, deren Endothelien unter den 
verschiedensten Verhiiltnissen mitotisch sich theilen, solche mito- 
tisehe Figurea enthaltende Zellea dem Blut zugeftlhrt werden 
k(innen. K u l t s e h i z k y  1) leitet aus dem Befund yon kaxyokine- 
tisehen Figuren im Inneren der Gefiisse'am Netz neug~b0rener 
Hunde den Sehluss ab, dass die weisscn Blutkiirper naeh dem Typus 
der Karyokinese sich vermehren und folgert daraus welter, dass 
die Zellen der Wirbelthiere tiberhaupt nur nach diesem Vorgang 
sich theilen. Dass diese Beobachtung weder in der einen noch in 
der anderen Hinsieht als beweisend angesehen werden darf, ergibt 
sieh aus den obigen Er~irterungen. 

Noch weniger eindeutig wie die Befunde am Blur sind in 
dieser Hinsieht diejenigen am Knochenmark. Dass in diescm mi- 
totisehe Theilungen jeder Zeit in grosser Zahl vorkommen, das ist 
dutch die Untersuchungen F l e m m i n g ' s ,  yon mir, Loewi t ' s  
Werner's~ Deny ' s ,  G e e l m u y d e n ' s  u. A. festgestellt; ja es daft  
dieses Object als ein zum Studium dieses Theilungsmodus beson- 
ders geeignetes bezeichnet werden. Ob abet die mitotischen Kern- 
figuren weissen Blutk(irpern oder Uebergangsfbrmen zu rothen oder 
fixen Bindegewebszellen oder sonstigen Knochenmarkzellen ange- 
hiiren, dartiber liegen entseheidende Beobachtungen nicht vor. 

Besonders grosse Erwartungen betreffs der LSsuug der Frage, 
ob weisse BlutkiJrper oder diesen verwandte Lymphocytcn. karyo- 
kinetisch sich theilen kiinnen, hat man an den Nachweis der Mi- 
tosen in den Lymphdrtisen geknUpft, wie er zuerst yon mir ~) ftir 

1) K ulfschizky, Karyokinesis in farblosen Blutk~rpern. Centralblatt 
Fdr die mediclnlschen Wissenschaften 1887, Nr. 6. 

2) J. Arnold 7 Beitr~ge zur Anatomic des miliaren Tuberkels fiber 
Lyraphdriisentuberculose. Virchow's Archly Bd. 87, 1882 und Ueber Kern- 
und Zelltheilung bei acu~er Hyperplasie der Lymphdr[isen und Milz. Virchow's 
Archiv Bd. 95, 1884. 
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pathologische, spiiter yon F l emmin  gl) ftir normale Verhiiltnisse 
g'eftihrt women ist. F l e m m i n g  erSrtert die Frage ob diese Mi- 
tosen den Lymphzellen oder den fixen BindegewebskSrpern ange- 
hSren und gelangt zu dem Schluss, dass es sieh um die ersteren 
handle, deren TSehter allm~ihlich in die Lymphbahn g'elangen. 
Der Ansicht F l e m m i n g ' s  ist grosser Beifall zu Theil geworden, 
andererseits ist aueh der Widerspruch nicht ausgeblieben. Zuniichst 
hat L o e w i t  sich dagegen ausgesproehen, dass das Vorkommen 
mitotischer Kernfiguren in den Lymphdrtisen in dem Sinne der 
karyokinetischen Vermehrung der weissen BlutkSrper ausgelegt 
werde. Die Ausftihrungen L o e w it's lauten w(irtlieh : ,,F 1 e m m i n g 
fasste s~tmmtliche in diesen Organen enthaltene Zellen als zusam- 
mengehSrig und als das Bildungsmaterial far weisse Blutzellen 
auf. Durch das yon F l e m m i n g  befolg'te Entfiirbungsverfahren 
wird eine solehe Annahme allerdings nahe geleg't. Entfitrbt man 
nSmlich mit Htilfe des sauren Alkohols, in der yon F l e m m i n g  
angegebenen Weise, .so wird aus den feinen chromatischen Sttitz- 
strahlen der Farbstoff vollst:,indig extrahirt und bleibt nur in den 
c!n'omatischen Klumpen zurUck, die danu, wie aus den Abbildungen 
F l e m m i n g ' s  ersichtlich ist, als KernkSrperehen imponiren, da 
bet der Kleinheit der Zellen die Sttltzstrahlen sich in Form eines 
entfiirbten Netzwerkes darstellen, das F l e m m i n g  als die chroma- 
tische GerUstsubstanz des ruhenden Kerns auffasst. Diese Zellen 
werden iu ihrer Gesammtheit yon F l e m m i n g  als das Ruhesta- 
dium der in mitotischer Theilung begriffenen Zellen angesehen. 
Entfitrbt man jedoch in etwas geringerem Grade, wit  ich das in 
der Regel that, so treten ebenso wie bei der yon mir angegehenen 
Methode die morphotisehen Differenzen der beiden yon mir be- 
schriebenen Zellarten sch~trfer hervor". L o e w i t  kommt somit 
zu dem Schluss, dass in den Lymphdrtisen neben der Mitose noch 
eln anderer Theilung'svory~aug vorkomme: eine Ansieht, welehe ich 
schon frUher in meinen Arbeiten vielfach vertreten hatte. Deun auch 
ich wies darauf hin, dass an den Zellen der Lymphdriisen nament- 
lieh unter pathologischen Verh:,tltnissen ausser tier Mitose oder in- 
directen Kerntheilun~ die Fragmentirung getroffen werde. Ob fret- 

1) Flemming,  Studien fiber Regeneration der Gewebe. Archly fiir 
mikroskopische Anatomie Bd. XXIV, 1884 und Schlussbemerkuugen fiber die 
Zellvermehrung in den lymphoiden Driisen, daselbst. 
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lich die Theilungsproducte dieses Vorganges ausschliesslich als 
Leukoblasten aufzufassen sind, wie L o e w i t meint, das scheiut 
mir mindestens ebenso fraglich als die Bcrechtigung der Behaup- 
tung, dass die Lymphocyten nur nach dem Typus derMitose sich 
vermehren. Erw~thnen muss ich noch, dass B a u m g a r t e n  
neuestcns versucht hat, den Beweis fUr die Abkunft der Mitosen 
in den Lymphdrtisen yon den fixen Gewebszellen zu ftihren. Bei 
objectiver Erw~tgung aller zu beriicksichtjgenden Verhiiltnisse ge- 
langt man zu dem Ergebniss: die weissen BlutkSrper und Lymph- 
kSrper, sowie die entsprechenden Zellibrmen des Knochenmarkes, 
der Milz uud LymphdrUsen kSnnen sich wahrscheinlich nach dem 
Typus tier Mitose vermehren, aber stringente Beweise liegen nicht 
vor; jedenfalls ist aber die Miiglichkeit, dass diese Zellarten auch 
noch nach einem anderen Typus --  dem der Frag'mcntirung --  
sich zu theilen vermiJgen, nicht auszuschliessen. Dutch die neueren 
Untersuchungen ist in dieser lctzteren Hinsicht ein Aufschluss nicht 
crreicht worden, well bei denselben Methodcn zur Anwendung 
kamen, welche zur Auffindung der Mitosen, nicht abcr andcrer 
Theilungsfiguren geeignet sind. 

Bei diesem Stand der Angelegenheit w~tre es nun yon Be- 
deutung, wenn auf Grund der Befunde in den Pl:,tttchen der Bc- 
weis zu ftihren w~re, dass die Wandcrzellen nach dem Typus tier 
Mitose sich theilen kiinnen und es scheint mir wohl dcr Miihe 
werth, die oben mitgetheilten Beobachtungen daraufhiu zu priifen" 
Leider ergeben sich aber sofort die Bedenken, ob nicht die mito- 
tischen Figuren als verschleppte, in der Theilung begriffene rothc 
Blutki~rper beziehungsweise verwandte Zellformen oder auf dcm- 
selben Wege dahin gelangte Endothelien oder wandernde Theilnngs- 
producte dieser angesehen werden mtissen. Gegentiber dem erst 
erw~hnten Einwand l:,tsst sich allerdings g'eltend machen, dass die- 
selben auch in solchen Pl~ittchen gefunden werdcn, in welchc 
rothe BlutkSrper nicht hineing'elangt sind und dass tt:,imatoblasten, 
wie L o e w i t  behauptet, nicht wanderungsf:,ihig sind, sowie dass 
sie zu Zeiten wahrgenommen werden, in welchen ein mehr oder 
weniger weit gediehener Zerfall, aber nicht eine Neubildung solcher 
Zellarten erwartet werden darf. Aehnliche Griiude lasseu sich 
auch gegen den zweiten Einwand in's Feld fiihren; es mag als 
sehr unwahrseheinlich angesehcn werdcn, dass versehleppte Endo- 
thelien sieh dutch Mitose vermehren. Schwieriger wird die Ab- 
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weisung der MSglichkcit sein, dass Endothelien oder fixe Binde. 
gewcbszellen, welche mobil geworden sind, unter solcheu Vcrh~tlt- 
nissen nach dicsem Typus sich theilen. 

Mit Riicksicht auf die eben erSrterten Verhiiltnisse wird man 
viclleicht sagen dtirfen: es ist als wahrscheinlich anzuerkennen, 
d a s s  d i e  W a n d e r z c l l e n  nach  d e m  T y p u s  d e r  M i t o s e  
s i ch  v e r r a e h r e n  k t i n n e n ;  abel" eindeutige Thatsachen liegen 
nicht vor. Jedenfalls muss aber mit Rticksicht aufdie beschritnkte 
Zahl der Mitoscn die Annahme zurtickgewiesen werden, d a s s  d ie  
W a n d e r z e l l e n  nu t  m i t o t i s c h  s i c h  t h e i l e n  k t i nnen .  Dcr 
Befund yon zahlreichen Frag'mentirungen am lebenden Objectc und 
conscrvirtcn Priiparate darf in dieser Hinsicht als entscheidend an- 
gcsehcn werden. Wollte man gegen die Beobachtung' am ersteren 
cinwenden, dass mitotische Vorg'[mge an lebenden Wauderzellen 
nicht mit Sicherheit wahrzuuehmen und dass die vermeintlichen 
Fl'agmentirungen verkanute Mitosen seien ; tier Nachweis zahh'eicher 
solcher Fragmentirung'en an conservirten Pritparaten muss als ent- 
schcidend zugeg'eben werden. Andercrscits bcweist die Beobach- 
tung am lebenden Objecte, dass der Fragmentirung' des Kerns eine 
Thciluug des Zcllleibes folgen kann. 

Sollte durch spittere Untcrsuchungen zweifellos festgestellt 
werden, dass die Wanderzelleu nach dem Typus der Mitose sich 
theilcu kiinnen, so wird man dennoch in den RUckschltisscn auf 
das Vorkommen solchcr bei dcn weissen Blutzellcn, Lymphkiirpcrn 
uud den Zellen des Knochenmarkes, tier Milz und Lymphdrtisen, 
sowie umgekehrt die griisste Vorsicht walten lassen mtisscn. Ob 
allc Wanderzcllen ohne Weiteres als ausgewanderte weisse Blut- 
odcr Lymphkiirper angesehen werden dtirfen, muss als iYaglich be- 
zeichnet werden; feruer ist es" sehr zweifelhaft, dass die weisscn 
BlutkSrper fiir sich, sowie diese einerseits, die Zellen der genannten 
Organc andererseits in morphologischer und-biologischer Hinsicht 
idcntisch sind. Abet seLbst wenu dem so wiire, so mtisste man 
bei solchen Erw~gungcn immer noch die MSg'lichkeit in Rechnung 
briugen, dass diese Zellarten nach ihrem Uebertritt in Blut und 
Lymphe, beziehun~sweise in die Gewebe ihre auf die Theilung be- 
ziiglichen Eigenschaften auderu. Die Vorstellung, dass diese Zellen 
unter den einen Verh:,tltuissen, so z. B. bei der Bildung transito- 
fischer Gewebe nach dem Typus der Fragmentirung, unter den 
anderel~, weun ihnen eine hShere Leistung zugemuthet wird, 
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z. B. bei der Entstehung bleibender Gewebe, nach demjenigen der 
Mitose sich vermehren, ist gewiss werth, auf ihre Berechtiguug 
geprtift zu wer~len. 

Ob bei der Bildung der vielkernigen Zellen der Vorgang der 
Mitose eine Rolle spielt, in die ErSrterung dieser F rage einzu- 
treten, liegt um so mehr Veranlassung vor, als mehrfache Thei- 
lungen, allerdings sehr vereinzelt, auch in den Pl~ittchen vorkommen. 
Es sind in dieserHinsicht zwei Vorg~nge denkbar: einmal, dass ein 
Kern nach dem Typus der Mitose wiederholt in zwei Theile sich ab- 
spaltet oder aber dass eine gleichzeitige Theilung in mehrere Kerne 
erfolgt. WRhrend ich bei den yon mir untersuchten Objecten niemals 
Befunde erhalten habe, welche auf die erst erwahute Entstehungs- 
ar t .der  vielkernigen Zellen hinwiesen, machte ich schon in meiner 
ersten diesen Gegenstand betreffenden Arbeitl) auf das Vorkommen 
mehrstrahliger Kernplatten und der dazu gehiirigen Spindelfiguren 
aufmerksam, nachdem zuvor schon E b e r t h a) fadige Verbindungen 
zwischen jungen Kernen beschrieben hatte. Ich glaubte und g]aube 
noch damit zuerst den Beweis geliefert zu haben, dass eine gleich- 
zeitige mehrfache Theilung nach dem Typus der Mitose vorkommt. 
Auf meine Veranlassung und unter meiner Leitung hat M a r t i n  ~) 
diese mehrfachea Theilungen noch eingehender untersucht und 
meine Angaben vervollst~indigt. Dann hat W a l d s t e i n 4 ) ,  damals 
Assistent am hiesigen pathologischen Instittlt, mchrfache Kern- 
thei!ungen im menschlichen Knochenmark bcschriebcn; Befunde, 
wclche yon mir best~ttigt wurdeu bei Gelegenhcit einer sehr aus- 
ftihrlichen Eriirterung ~) der Bedeutung dieser Vorg~inge dcr mehr- 
fachen Mitosc fur die Entstehung der mehrkernigen Zellen. - -  Zu 
dieser historischen Darstellung war ich geniithigt, weil man ge- 

1) J. A r n o 1 d, Beobachtungen iiber Kerntheilung in den Zellen der 
Geschwiilste. Virchow's Archiv Bd. 78, 1879 (Taf. VI, Fig. 35 u. 36). 

2) E b e r t h, Ueber Kern- uud Zclltheilung. Virchow's Arehiv Bd. 
67, 1876. 

3) M a r t i n, Zur Kenntniss der indirecten Kerntheilung. Virchow's 
Archiv Bd. 86, 1881. 

4) W a 1 d s t e i n, Ein Fall yon progressiver Aniimle etc. Virchow's 
Archly Bd. 91, 1883. 

5) J. A r n o 1 d, Ueber Kerntheilung und vielkernige Zellen. Virchow's 
Archly Bd. 98, 1881. 
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glaubt hat, zwischen den Beobachtungeu Martin 's  uad den mei- 
nigen WidcrsprUehe fiaden and demselbca den Nachweis der mchr- 
faehen Theilung nach dem Typus der Mitose zumuthen zu ~ollen. 
- -  Sp~ter sind mehrfaehe Kerntheilungen dieser Art aueh yon 
Anderen in GesehwUlsten und sonstigen pathologischen 0bjeeten, 
sowie im Knoeheumark beobachtet women (P in to  da Gamal), 
Mayzel2), Podwysoek i3 ) , ,Denys~) ,  Cornil~), S i e g e n b e c k  
van Heukelem6), Tizzoni  e PoggiT). Trotz dieser allm~thlich 
ziemlich zahlreiehen Beobaehtungea darf dieser Typus der mehr- 
fachen Kerntheiluag denuoch als allgemein anerkanat nieht bezeieh- 
net werden. Neuerdings hat s  s) in einer Arbeit, welche 
allerdings recht wenig Saehkenntniss verr~th, die yon Fle m mi n g 
fr[iher ausgesprochene, yon diesem selbst aber auigegebene Vermu- 
thung reproducirt, dass die you mir beschriebenen Kerafiguren 
nichts anderes seien als misshandelte einfaehe Mitosen. 

Wean S i e g e n b e e k  van H e u k e l e m  hervorhebt, dass auf 
diese Weise mehrkernige Zellen entstehen k~nnen, so bin ieh be- 
reit dem beizupfliehten; damit ist aber ein Novum nicht zu Tage 
gef~}rdert, wie aus meiner zuletzt citirten Arbeit hervorgeht, in 
weleher ich die Beziehung der mehrfachen Mitose zu der Bildung 

1) P i n t o d a G a m a, Untersuchungen fiber intraoculare Tumorcn. 
Wiesbaden 1886. 

2) M a y z e 1, Festschrift ffir Hoy'er 1884. Wie ich aus den Angaben 
W a 1 d e y e r 's (Karyokinese, Archly ffir Anatomie 1887) ersehc, hat M a y z e l  
bei einer Axololt-Larve die mitotische Theilung einer Bindegewebszelle in vier 
Stficke in vivo beobachtet. Ich bedaure genauere Mittheilungea fiber diese, 

sowie andere in dieser Schrift niedergelegten Beobachtungen nicht machen 
zu kSnnen, obgleich ich durch die Liebenswfirdigkeit des u dem wir 

schon so vielfache Aufschlfisse fiber K e r n - u n d  Zelltheilung verdanken, in 
den Besitz der polaisch geschriebenen Schrift gelangt bin. 

3) P o d w y s o c k i, Experimentelle Untersuchungen fiber die Regene- 
ration der Drfisengewebe. Ziegler's Beitriige zur pathologischen Anatomie. 

4) D e n y s  (1. c.). 

5) C o r n i l ,  Sat  un proc~d~ de division indirecte des cellules par trois 
darts les tumeurs. Compt. rend. d. l'acad, des sciences Bd. CIII, 1887. 

6) S i e g e n b e c k  v a n  H e u k e l e m ,  8arcome undplastische Ent-  
ziindung. Virchow's Archly Bd. 107~ 1887. 

7} T i z z o n i e P o g g i, sulla histogenesi del cancro dei testicoli; Ri- 
vista cliniea di Bologna; 1886. 

8) A o y a m a ,  Pathologische Mittheilungen. Virchow's Archiv Bd. 
106, 1886. 
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mebrkeraiger Zellen ausftihrHch er~irtert babe. Dass aber nur auf 
dissem Wege mehrksrnige Zellen zu Stande kommen, das war in 
Anbetl:acht meiner frtiheren Mittheilungen schon sehr wenig wahr- 
seheinlieh und darf auf Grund der oben mitgetheilten Beobach- 
~angen, denen zufolge nur vereinzelte mehrfaehe mitotische Thei- 
lungen, abet sehr zahlreiehe vielkernige Riesenzellen in den Pl~itt- 
chen angetroffen werden, auf das Bestimmteste in Abrede gestellt wcr- 
den. Das Verhulten der Kerne und Kernfiguren in den vielkernigen 
Zellen weist in nieht misszuverstehender Weise auf die Mbglichkcit 
der Entstehung derselben naeh dem Typus der Fragmentirnng hin. 

M a y z e l  (1. e.) gibt gleichfalls an, dass er bet der Bildung 
dsr Riesenzellen in dem sieh regenerirsnden Cornealepithel Mitoscn 
vermisst habe. -- P o d w y s o e k i meint, dass die mehrfaehe Mi- 
toss mit der Bildung mehrkerniger Zellen abschliesse und eine 
Theilung. des Zellleibes nieht nacbfolge. Dass diese Ansiebt nicht 
haltbar ist, srgibt sich sehon 
aehromatisehen Spindelfiguren 
EinschnUrungsn ides Zellleibes 

aus der Thatsacbe, dass man dcn 
entsprechend bald seiebte, bald tisfc 
genau wie bet der einfachen Mitose 

trifft. Man vergleiche in dieser Beziehung die Abbildungen M a r tin's 
(1. c. Tar. IV, Fig. 7--10). Es wurde oben an~efiihrt, dass M ay  z e l 
die mitotische Theilung ether Bindegewebszelle in vier Abschnittc 
in rive beobachtet hat; damit scheint mir ein weitcrer sebr wich- 
tiger Beleg dafiir beigebraebt zu seth, dass eine Zslls nach disssm 
Typus in mehr als zwei Theile zerlegt werden kann. 

Beziiglich des Vorkommens der Mitose an Wanderzellen und 
verwandten Zellarten, sowie deren Bedeutung ftirdis Entstehung 
yon Riesenzellen ergeben sieh folgende Effahrungen: 

Dass  die Wanderzs l l en  nach  dem Typus  der Mitose 
sieh thei len kiinnen, ist zwar sshr  w a h r s c h e i n l i c h  abe t  
nicht s ieher  e rwiesen ;  dagegen  s teh t  fest, dass sie sehr  
h~ufig nach dem Typus  der  F r a g m e n t i r u n g  s ich ver- 
mehren .  

D ' e r .Be fund  yon  Mitosen im B.lute, in de'r Lymphe  
und in den l y m p h a t i s c b e n O r g a n e n k a n n n i e h t a l s  zvCin- 
g e n d e r  Beweis  d~ftir a n g e s e b e n  werden ,  dass  die Lympho- 
e y t e n g e w ( i h n l i c h n a e h  d i e s e m T y p u s  s ieh the i l en  noeh 
w e n i g e r  abel" daftir, dass sie a u s s e h l i e s s l i e h  n a e h  dem- 
s s l b s n  s i e h  v e r m e h r e n .  R i i e k s e h l t i s s e  yon  d i e s e n  
Z e l l e n  a u f  W a n d e r z e I l e n  und  u m g e k e h r t  s i n d  
n i e h t  o h n e  w e t t e r s  zu l~ t s s ig ,  w e i l  d i e s e  Z e l l a r t e n  
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n i c h t  g l e i c h w e r t h i g  s i n d  u n d  m S g l i c h e r  W e i s e  
u n t e r  v c r s e h i e d e n e n  V e r h ~ , t l t n i s s e n  i h r e  a u f  d i e  
T h e i l u n g  g e r i c h t e t e n  E i g e n s c h a f t e n  : , tndcrn .  

V i e l k e r n i g e  Z e l l e n  e n t s t e h e n  in d e n  P 1 R t t -  
e h e n  g e w S h n l i c . h  n a c h  d e m  T y p u s  d e r  F r a g m e n t i -  
r u n g ,  v i e [  s e l t e n e r  n a c h  d e m j e n i g ' e n  d e r  S e g m e n -  
t i r u n g  (Mi to  s e). 

M i t o t i s c h e  u n d  a m i t o t i s c h e  T h e i l u n g ,  S e g m e n -  
t i r u n g  u n d  F r a g m e n t i r u n g .  

Die Wahrnehmung', dass an den grossen und kleinen Zellen 
des Knochcnmarkes, der Lymphdrtisen, der Milz, sowic del" Ge- 
schwtilste ausser und neben mitotischen Theilangen Fragmeati- 
rungcn vorkommen und dass diese bald mit, bald ohne Complica- 
tion in dcr Architectur m~d Structur der Kerne sich vollziehen, 
ist ftir reich die Vcranlassung g'ewesen, eine d e r  indirecten Seg- 
mcutirung cntsprechende Form dcr Fragmentirung aufzustellen. 
Dcr Uuterschied zwischen der indirecten Segmentirung und der 
iudirecten Fragmentirung war aber, wie ich ~laubte, dadurch ge- 
geben, dass zwar bei beidcn clue Zunahme der chromatischen 
Substauz, bei der letzteren abet einc cinfache Keruzcrschntirung 
erfolgc, w~lhrend bei der crstercn namentlich ial Stadium der 
5quatorialcn Umordnung hiichst complicirte und charakteristische 
Vorg:,tnge sich abspielen. 

Diese Ausftihrungen sind vielfach missverstanden worden. 
Man hat, sehr h:,tufig ohne Controluntersuchungcn, namentlich an 
den in dieser Hinsicht so intel:essantcu Riesenzelleu des Knochen- 
markes anzustellen, behauptet, dass ich es nut mit misshandclten 
Mitoscn zu thun gehabt habe. Manche Autoren sind selbst zu dem 
Schluss gclangt, dass ich das Vorkommcu der Mitoseu insbesondere 
unter pathologischen Bedingungcu leuguc; wenigstens wird mancher 
unbefangene Leser aus den betreffenden Arbeiten einen derartigcn 
Eindruck crhalten. Mit Rticksicht darauf bin ich gentithigt, meine 
Stellung in dieser Frage zu priicisireu und meinen Antheil an dcr 
LiJsung derselbeu zu ert~rtern, so wenig das letztere meiner Nei- 
gung entspricht. 

Nachdem schon yon E b e r t h  1) und M a y z e l  ~) auf das Vor- 

1) E b e r t h ,  1. c. 1876. 
2) M ~y z el, Ueber eigenthiimliche Vorg~inge bei der Theilutlg der 
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kommen mitotischer Kernthcilungen unter pathologischen Bedin- 

g'ungen hingewiescn wordcn war, machte ichl) meinc Fachgenossen 

auf die H~iufigkeit solcher Kerntheilungsfiguren in den vcrschie- 

dcnen Geschwtilsten, Sarcomen und Carcinomen insbesondere, auf- 

merksam. Diese Al:beit schloss ich mit de~Bemerkung :  ,Dass  
bei pathologischen bl'eubildungen reichliche Gelegenheit zu der- 

artigen Stadien gebotcn ist. M~ichte die darin enthaltene A u f  

forderung Beachtung finden, damit in der Geschichte d ieser  Frage 

auch yon Seite der pathologischen Anatomen Bestrebungen und 
Erfolge zu verzcichnen sind." - -  Ich wies auf die Uebereinstim- 

mung der  Befundo rail: denjenigen an anderen Objecten der H~,upt- 

sache nach 'und  dem damaligen Stand unserer Kenntnisse entspre- 
chend him Wie bereits erwlihnt, habe ich schon damals (1879) 

das Vorkommen mehrfacher Theilungen nach dem Typus  der Mi- 

tose festgestellt. - -  In den Beitr~tgen zur Anatomie des miliaren 

Tuberkels  'z-4) beschrieb ich mitotische Theihmgen der Epithelien 

Kerne in den Epi~helzellen. Cen~ralblatt fiir die medicinisehen Wissen- 
schaftcn 1875. Mayzel, Beitrilge zu der Lehre yon den Theilungsvorg~ingen 
des Zellkerns. Daselbst Nr. 11 u. 44, 1877. 

1) J. Arnold ,  Ueber Kern~heilungen in den Zellen der Gesehwiilste. 
Virehow's Arehiv Bd. 78, 1879. 

2) J. Arno ld ,  Beitr~ige zur Anatomie des millaren Tuberkels, II. 
Uebcr Nierentuberculose. Virchow's Archly Bd. 83, 1881, p. 292. 

3) d. Arnold,  Beitr~ge zur Anatomie des.miliareu Tuberkeis, IIL 
Ueber Tubereulose der Lymphdriisen und Milz. Virehow's Archly Bd. 87, 
1882, p. 132. Der be~reffende Passus laurel: ,Nur auf die Thatsaehe mSehte 
ieh bei dieser Gelegenheit hinweisen, dass man in LYmphdriisen, in welehen 
insbes0ndere mehr ehronisch-hyperplastische Processe sieh voltziehen, nieht 
selten, namentlieh an e~was grSsseren Zellen Kernfiguren zu beobaehten Ge- 
legenheit hat, welehe den versehiedenen Phasen der indireeten Kerntheilung 
(Sterne, Kniiuele, Spindeln) entspreehen etc." 

4) 3. A r n old, Bei~riige zur Anatomie des miliaren Tuberkels; Ueber 
die disseminirte NIiliartubereulose der Lunge, Virehow's Archly Bd. 88, 1882 
p. 424 helsst es: ,,Wenn ieh trotzdem geneigt bin die besehriebenen grossen 
Zellen, we|ehe bei den disseminirten Herden innerhalb d~r Alveolen sieh an- 
h~iufen, als AbkSmmlinge der Alveolarepithelien anzuerkennen, so bestimm~ 
reich dazu nieht nur der Befund yon mehrkernigen Zellen, sondern aueh der 
yon indirecten Kerntheilungsfiguren, sowohl an den Zellen, welehe frei inner- 
halb der Alveolen liegen, als aueh an dem wandst~indigen Epithel. Insbe- 
sondere aus dem letzteren Vorkommniss darf wohl der Schluss abgeleitet 
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in den Harnkaniilchen, der Alveolarepithelien der Lungen und er- 
wahnte das Vorkommen derselben bei chroniseher I-Iyperplasie der 
Lymphdrtisen, sowie bei acuter Hyperplasic dieser sowohl als der 
Milzl). Auch auf das Vorkommen einfaeher und mebrfacher Mi- 
tosen im Knoebenmark 2 u. 3) ist an mehrfachen Stellen hingewiesen 
worden. Endlich babe ich noch des Befuades mitotischer Thei- 
lungen in den Epithelien der Lungenalveolen und Trachea bei 
entztindlichen Zustiinden gedaeht4). Eine ausftihriicbe Beschreibung 
der unter solchen Verh:,i, ltnissen vorkommeDden Mitosen habe ich 
allerdings nicht gegeben, weil ieh eine solche in Anbetracht ihrer 
Uebereinstimmung mit den bekanntcn Formen far ttberflUssig hielt. 
Die grosse Mehrzahl der Beobaehter, welche ncuerdings z. B': tiber 
Hyperplasie der Lymphdrtisen uud Milz Untersuehungcn angestellt 
haben, thun meiner diesbeztiglichen Angaben. mit keiner Silbe Er- 
w:,thnung; neuerdings hat Aoyama (1. c.) racine sammtliehen auf 

werden, dass die Alveolarepithelien unter solchen VerhMtnissen sich gheilen 
uud vcrmehrcn k~Jnnen und dass diese Vorg~inge bci dcr Anffillung der A1- 
veoleu mit Zellen cine Rollo spivlen." 

1) J. Ar n el d, Ueber Kern- und Zellthcilungon bei acutcr Hypcrplasic 
der Lymphdrfisen und ~ilz. Virchow's Archly Bd. 95, [884, p. 61: ,,Es ist 
bereits friihcr erw/~hng worden, dass be ider  acuten Hyporplasie der Lymph- 
driisen und Milz die VorgSnge der iadirecten Fragmentirung die vorherr- 
schenden seien. An dieser Stello will ieh hervorheben, dass diejenigcn der 
indirecten Segmentirung (Mitose) seltener siud als ieh naeh den Befunden 
bei ehroniseher Hyperplasie der Lymphdrfisen und des Knochenmarkes er- 
warteg hatte etc." 

2) /1. Arno ld ,  Beobaehtungen fiber Kerne uud Kernthcilungcn in den 
ZeUen des Knochenmarkes. Virchows's Arehiv Bd. 93, 1883. 

3) J. Arno ld ,  Weitere Beobaehtungen fiber die TheilungsvorgSnge an 
den. Kn0chenmarkzellen und weissen BlutkSrpern. Virehow's Archly Bd. 
97, 1884. 

4) 3. Arnold ,  Untersuchungen fiber Staubinhalation und Staubmeta- 
stase. Leipzig 1885, p. 74 uad 108. An der letzteren Stelle heisst es: ,Die 
Zahl soleher Figuren (in .der Traehealsohleimhaut) war an einzelnen Stellen 
eine ziemlleh grosse; sic sind h~iufiger in den tieferen Sehiohten entsprechend 
den Ers~tzzellen, kommen aber auoh in den hSheren Lagen der Epithelsohiehte 
vor. Ob diese Vorg~nge nut der Regeneration dienen, ist sehwer zu sagen; 
tier Befuud yon indireeten Kerntheilungsfiguren in Zellen, welohe im Schleim- 
belag eingebettet sind, weist auf die M6gliehkeit hin, dass solehe Theilungs- 
vorgiinge aueh zur Desquamation in Beziehung s~ehen.'! 
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den :Nachwcis yon Mitoscn gcrichtetcn Bestrebungen als ,Versuch" 
stigmatisirt. 

Zu den Mittheilung'cn tiber Fragmentirung war durch die Be- 
funde an den grossen Zellen des Knochenmarkes der Anstoss ge- 
gebcn worden. Bei der Untersuchung derselben hatte sich heraus- 
gestellt, dass insbesondere die Arehitectur, zum Theil auch die 
St,'uctur der Kerne eine sehr bemerkcnswerthc Complication dar- 
bitten und dass durch Absehntirung yon den Kernfiguren neue 
Kcrne entstehen kSnnen. Die Beobachtnng, dass an den kleineren 
Zellen des Knoehenmarkcs, sowie der Lymphdrtisen und der Milz 
ahnliche Verhaltnisse vorkommen, war die Veranlassung auch 
diese einer eingehenden Prtifung in dieser Hinsieht zu unterziehen. 
Bci der Beurtheilung" dieser Mittheilungen sind die versehieden- 
ar~igsten ,Missverst:~tndnisse' zu Tage getreten. Wie schon oben 
bemcrkt, waren )~Ianche, yon der falschen Voraussetzung ausgehend, 
dass ich das Vorkommen yon Mitosen l:,iugncn wolle, bestrebt den 
Nachweis zu ftihren, dass diese Formen lediglich misshandeltc, 
diesem Theilungstypus zugehiirige Kernfiguren seien. Die Frage, 
ob ausser der Karyomitose noeh ein anderer Theilungsvorgang 
unter solchcn Verhiiltnissen an den Zellen sich vollziehen kSnnc, 
kam dabei tiberhaupt nicht zur Eriirterung, zum Theil allerdings 
deshalb, well aussehliesslich zum Nachweis der Mitosen geeignete 
Untersuchungsmethoden in Anwendung g'ebraeht worden waren. 
Die in den vorhergehenden Abschnitten berichteten Thatsachen 
sind weitere Belege daftir, dass ausser und neben den mitotischen 
Kerntheilungsvorgiinge existiren, welche als eine Zersehniirang 
bald einfacher, bald der Architectur und Structur nach complicirtcr 
Kerne sich darstellten. Auf die Uebereinstimmung der complicir- 
teren Formen mit den grossen Zellen des Knochenmarkes ist mehr- 
fach hingewiesen wordeu. Dafiir dass in diesen Fallen der Kern- 
theilang eine Abspaltung" des Zellleibes nachfolgen kann, dtirfen 
die obigen Mittheilungen als beweisend angcsehen werden. 

Der Vorschlag', die Bezeichnungen -- directe und indirecte 
Kerntheilung--:-dureh Frag'mentirung und'Segmentirung zu er- 
setzen, war mir dutch die Wahrnehmung aufffedrungen w.orden, 
dass bei der vermeintlieh einfachen Zersehntirung gleiehfalls Com- 
plicationen der Arehitectur uud Structur vorkommen, wahrend diese 
doch durch, die gesetzmassige Anordnung' der chromatischen Faden, 
insbesondere dutch die Eigenartigkeit dieser im Stadium der 
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~quatorialen Umordnung, wie sic bei dcr Mitose in so typiseher 
Weise sich vollzieht, unterschieden ist. -- Je weiter wir in der 
Erkenntniss der Kerntheilungsvorg~nge vorsehreiten, desto mehr 
seheint es sieh herauszustellen, dass wir aus der Zunahme der 
chromatischen Substanz allein, sowie aus den bei der Theilung 
vorkommenden aefiven Bewegungeu des Kerns oder seiner Be- 
standtheile eine wirklich systematisch durchftihrbare Untersehei- 
dung und treffeade Bezeichnung nieht ablei~en kSnnen. Die oben 
beschriebenen aetiven Bewegungen des Kerns, wie sic auch bei 
der Fragmentirung festgestellt wcrden konnten, liefern daftir weitere 
Belege. Die Bezeichnung mitotiseh und kinetiseh werden als 
unterseheidende yon dem Augenbliek an unbrauehbar, in welehem 
nachgewiesen wird, dass sowohl bei der Segmentirung, als aueh 
bei der Fragmentirung eine Zunahme der ehromatisehen Substanz 
und eine Bewegung der Kernbestandtheile stattfindet. 

Die Unterscheidung einer divisio per ilia und granula, welche 
K o l l m a n n  vorgeschlagen und L o e w i t  (1. e.) aeeeptirt hat, ist 
aus demselben Grunde nieht durchftihrbar; denu in beiden F~,tllen 
finden sich FSden und KSrner. Die wesentliehste Differenz zwischen 
den beiden Vorg~,ngen ist der Mangel der ~quatorialen Umordnung 
der ehromatisehen Gebilde und der damit wahrscheinlich zusam- 
menh~,tngenden Gesetzm~ssigkeit in dem Vorgange der Kernzcr- 
schnUrung. Die Bezeiehnung der Segmentirung und Fragmentirtm~ 
hat meines Erachtens den Vorzug, dass sie mehr auf die Verh~iltnisse 
der ~iusseren Gestalt, als diejenigefi der inneren Structur der sich 
theilenden Kerne Rticksieht nimmt und dadurch selbs~ dann noch 
als anwendbar sieh erweisen wird, wenn auch ftir die letztere durch 
fortgesetzte Untersuehungen noch grSssere Complieationen der 
Struetur sich ergebea werden. 

Damit ist abet eine andere Seite der Frage, welehe noch 
eiuer kurzen Er~rterung bedarf~ beriihrt, ob zwisehen Fragmenti- 
run e und Segmentirung ~iberhaupt die prineipiellen Differenzen 
bestehen, wie man im Allgemeinen anzunehmen pflegt. Sehon in 
der ersten Arbeit, ~n weleher ieh auf Grund der Beobaehtungen 
an den grossen Zellen des Knoehenmarkes zwisehen je zwei Arten 
der Fragmentirung und Segmentirung untersehieden habe, wurde 
von mir auf die MSgliehkeit, dass nut graduelle'Abweiehungen 
vorliegen k~nnten, aufmerksam gemaeht 1). , Die eben gesehilderten 

1) Virchow's Archly Bd. 93, p. 35. 
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Arten der Theilang sind in ihren typischen Repriisentanten charak- 
teristiseh genug. Auf der anderen Seite darf ich nicht untcrlassen 
zu erwi~hnen, dass es Formen giebt, deren Einreihung in das obige 
Schema zweifelhaft erscheinen kann" und weiter unten auf der- 
selben Seite: ,dass auch zwischen den complicirten Kernfiguren, 
welehe einem dieser beiden Vorgange ihre Entstehung verdanken, 
eine Verwechslung miiglich ist, habe ich ol)en bereits angeiiihrt. 
Mit Rtieksicht auf dicse Erfahrnng liegt der Gedanke nahe, das s  
d i e  V o r g i i n g e  d o e h  n i e h t  so h e t e r o g e n e r  A r t  seien,  
w ie  man be i  d e r  B e r U c k s i c h t i g u n g  n u t  t ier  ~ y p i s e h e n  
F o r m e n  a n z u n e h m e n  g e n e i g t  s e in  d t i r f te , .  Weiter Unteni 
,,Dazu kommt, dass diese Vorg~nge sieh offenbar nicht ausschliessen, 
vielmehr derselbe Kern erst nach dem Typus der indirecten Fl'ag- 
mentirung sich vermehren und die Abschntirungsproducte durch 
indirecte Segmentirung (Mitose) sich weiter theilen kiJnnen"; die- 
selbe Seite letzte Zeile: ,Es hat keinen Zweck die verschiedenen 
Fiille, die in dieser Hinsicht zu bertieksichtigen waren, welter aus- 
zufUhren, weil sic sich yon selbst ergeben. Ich bin in eine Er- 
(irterung dieser Verh~iltnisse nur eingetreten, um anzudeuten, dass 
miiglicher Weise die Untersehiede zwischen den atffgestellten 
Typen weniger tiefgreifend sind, als man dies bei alleiniger Unter- 
suchung der ausgesprochensten Formen erwarten sollte." 

Diese Citate gentlgen wohl, um zn zeigen, dass ich sehon bei 
der Aufstellung der versehiedenen Formen darauf bedacht war, 
auf die Beziehung zwischen denselben aufmerksam zu maehen. 
Der Erfolg war allerdings ein anderer als ich erwartet hatte. 
Diese Ausftihrungen mussten als Beweis daftir dienen, dass ich es 
nur mit ,misshandelten Mitosen" zu thun gehabt habe. Neuerdings 
haben Loewi t ,  C a r n o y  und D e n y s  betreffs der Zusammenge- 
hiirigkeit der verschiedenen Theilungsformen ahnliche Ansichten 
ausgesprochen. Am Bestimmtesten lautet die Aussage Wal d e y e r's 1), 
welcher unter Bezugnahme auf die Arbeiten Sa t t l e r ' s ,  P f i t z n e r ' s  
and Z a e h a r i a s '  folgendermaassen sieh iiussert: ,Ich m~ichte nach 
eben diesen Befunden jetzt die Sehranke zwisehen einer directen 
und indirecten Kerntheilung ganz fallen lassen. Es gibt nur e i n e  
Art der Kerntheilung und zwar, wenn wir yon dem KernkSrper- 
chert absehen, nach dem Remak'schen Schema, wobci der Kern, 

1) Waldeyer, Ueber Karyokincse. Archly fiir Anatomic 1887, p. 22. 
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wie spiiter die Zelle in ether bestimmten Ebene, der Theilungs- 
ebene, in zwei meist g'leiche H~lften durchgeschniirt wird. Wit 
haben nur jetzt, Dank den verbesserten teehnisehen Verfahrungs- 
weisen, kennen gelernt, dass  dabei gewisse Bestandtheile des 
Kerns, die sogenannten Kerngeriiste, besondere Umformungen er- 
leiden, sich besonders gruppiren und auf ihre Art in zwei Hiilt'tcn 
zerlegen; alles dies abet stets innerhalb des Rahmens der sieh in 
alter Weise theilenden Gesammtfigur". - -  Wie aus dem Mitgetheilten 
hervorgeht, babe ich yon jeher mit der MSglichkeit gerechnet, 
dass Ueberg~nge zwischen Mitose und Fragmentirunff vorkommen 
und dass die Differenzen zwisehen diesen beiden Theilun, gsvor- 
g:,tngen doch nieht yon so principieller Bedeutung sind, wie man 
auf Grund unserer bisherigen Erf'ahrungen im Allgemeinen anzu- 
nehmen pflegt; auf der anderen Seite bleiben meines Eraehtens 
einige wichtige Untersehiecle vorerst besteben. Bet der Fragmen- 
tirung fehlt die typische Anordnung der ehromatischen F~iden im 
Stadium der iiquatorialen Umordnung; auch das Verhalten der 
(chromatisehen) Kernmembran ist bet der Fragmentirung ein an- 
deres; ihre Contourirunff bleibt meistens eine scharfe; mSglicher 
Weise steht damit im Zusammenhang, dass die achromatische Figur 
bet der Fragmentirung gew~ihnlich vermisst wird. 

Degenerationserscheinungen an den Wanderzellen und grossen vlel- 
kernigen Zellen. 

Die Zerfallserscheinungen, welche an den Wanderzellen unter 
solchen Verhiiltnissen getroffen werden und oben beschrieben wur- 
den, sind, wie ich glaube, nicht gleichwerthig. Ich will in dieser 
Beziehung zun~tchst hervorheben, dass dieselben zuweilen erst bet 
der Betraehtung des tiberlebenden Objeetes sich einstellen, w~hrend 
andere bereits vorhanden sind, aueh wenn man die Pl~ttchen ohne 
Verzug ether Prtifung unterzieht. In dem letzteren Falle dart um 
so mehr angenommen werden, dass sic bereits innerhalb der Lymph- 
siicke sich eingestellt batten, als sic unter Verhiiltnissen getroffen 
wurden, bei welehen degenerative Vorgitnge Uberhaupt erwartet 
werden durften. 

Was die erst erwiihnten Formen anbelangt, r erst am 
tiberlebenden Object auftreten und mit Rtlcksieht darauf vielleicht 
zweekmiissig als arteficielle bezeiehnet werden, so verrii.th sieh 
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deren Entstehung, wie schon Kt ihne ,  E n g e l m a n n ,  T h o m a ,  
L a v d o w s k y  u. A. erwtthnen, durch trttgere Bewegungen; die 
AuslRufer werden ktirzer and plumpcr und schliesslich erscheint 
die Zelle mit kolbigen oder rundlichen Auswtichsen besetzt. Im- 
mer voltzieht sich eine sehr wesentliehe Vertinderung an dem Pro- 
toplasma, welches wie grobgranulirt aussieht und loekerer gcftigt 
erseheint. Zuniichst maehen sieh Zerfallserseheinungen an der 
OberflRehe bemerkbar, indem sich grSssere und kleinere Proto- 
plasmapartikelchen abltisen, yon welchen die ersteren manehmal 
noch Bewegungen ausftihren, um dana noeh welter zu zerfallen 
und endlich zu versehwinden. Nieht selten treten w:~thrend des 
Zerfalls Vacuolen im Zellleib auf. Kerne oder Kernfragmente habe 
ieh in solehen sich abltisenden Absehnitten niemals wahrgenommen; 
aueh nicht wenn ich solche Priiparate eonservirte und dann einer 
abermaligen Untersuehung unterwarf. Der Kern wird zdnachst 
deutlieher, ebenso die KernF',iden in ihm; spiiter wird die Abgren- 
zua~ des Kerns immer undeutlieher und versehwindet cndlieh 
ganz. Manehmal erfolgt dieser Untergang der Kernwandschiehte 
nicht an allen Stcllen gleichzeitig; dicselbe erscheint dana wie 
angenagt. Aueh eigenthiimliehe Umordnungen der chromatisehen 
FRdcn kommen vor, welehe zu rundlichen und eckigen, grtisseren 
and kleineren glRnzenden Gebilden .umgestaltet werden. 

Die Beschreibung dieser ,artcficiellen" Yerttnderungen ist 
deshalb etwas ausgeftihrt worden, weil entspreehende Metamor- 
phosen an dem tiberlebeaden Object, soibrt naehdem es den Lymph- 
siicken entnommen wurde, sowie an gut conservirten Pr:,tparaten 
gctroffen werden (Fig. 30, Tar. XVI). Bemerken will ich noch, 
dass man solehe Untersuehungen nicht nur an Chromosmiumessig- 
s:,ture: und Chromameisensiiureprttparaten anstellen darf, sondern 
dass man seine Beobaehtungen an Alkoholprttparaten controliren 
muss. :Nach meinen Erfahrungen zeigt das Protoplasma an den 
ersteren immer sttirkere Verii.nderungen als an den letzterea; nicht 
selten ist die periphere Schiehte" des Zellprotoplasmas wie eine 
Membran von.dcr tibrigen Zelle abgehoben; Verttnderungen, welehe 
ieh am tiberlebenden Ohjecte niemals wahrnahm. Ieh habe die  
Wirknng der Chromgemisehe wiederholt auf diese Eigensehaft in 
der Weise geprtift, dass ieh die Objcete zuerst in tiberlebendem 
Zustande dm'Chmasterte and dana in diese einlegte. Bei solehen 
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Versuehen kann man sich leicht davon Uberzeugen, dass diese Ge- 
menge das Protoplasma der Wanderzellen mangelhaft eonserviren. 

Die innerhalb der Lymphsiicke eingetretene Degeneration des 
Zellleibes maeht sich am tiberlebenden und conservirten Objecte 
durch eine lockere Ftigung des Zellprotoplasmas und eine Unregel- 
miissigkeit der Zelleontouren bemerkbar, welehe vielfach unter- 
broehen erseheinen. An Eosinpr~paraten f'arbt sich de r  Zellleib 
zuweilen ziemlich intensiv; die eigenthtimliehe Granulirung des- 
selben, sowie, die grSsseren und kleineren Vacuolen treten dann 
sehr deutlich hervor. Im weiteren Verlauf nimmt der Zellleib 
immer mehr an Umfang ab, bis schliesslich nur Reste yon Proto- 
plasma der Oberfl~ehe anhaften (Fig. 30, Tar. XVI). 

Sehr wechselnd sind die bei der Degeneration eintretenden 
Metamorphosen a m  Kern. Manehmal wird dieser einikch belier, 
die Fiidchen und K0rner in demselben kleiner, die Kernmembran 
diinner, his endlieh der Kern ganz verschwindet (Fig. 30, Tar. XVI) ; 
oder al)er der Kern zeigt an manehen Stellen eine liehte Unter- 
brcchung seiner Contouren und sieht wie angenagt aus; der Ab- 
schluss ist derselbe wie im vorigen Falle. Immer vollziehen sich 
diese Umwandlungen unter mehr oder weniger betriiehtlieher Vo- 
lumenabnahme des Kerns; nut" wenn seeunditre Imbibition und 
Quellung an ihm sich cinstellen, erscheint er als eine vergrSsserte 
helle lichte Blase. 

Ausserdem kommen aber unter solchen Verhiiltnissen eigen- 
thUmliehe Umwandlungen der chromatisehen Substanz vor. Die- 
selbe zieht sieh naeh verschiedenen Stellen des KerngerUstes zurtick 
und stellt so im Kerninneren gelegene rundliehe und eekige, grSs- 
sere und kleinere stark gP, tnzende und intensiv sieh fitrbende Ge- 
bilde dar, die im weiteren Verlauf der Degener~ttion kleiner wet- 
den und schwinden, w~hrend auch an der Kernmembran Auf- 
15sungserseheinungen sieh bemerkbar machen. Eine solche An- 
hiiufimg ehromatiseher Substanz kann sich auch an tier Kernmembran 
vollziehen. Es entstehen kuglige dreieckige oder halbmondf0rmige 
symmetrische gelegene Verdiekungen, welehe dann durch dunkle 
Biilkchen verbunden sein kSnnen. Auch in diesem Falle wird eine 
Volumenabnahme des Kerns niemals vermisst. 

Zuweilen trifft man hiichst complieirte Kernfiguren, welche 
mit den bei Theilungsvorgiingen auftretenden eine weit gehende 
Uebereinstimmung zeigcn, aber zweifellose Degenerationserschei- 

hrch iv  f. mikroak. An,~tomi(;. :Bd. aO. 19 
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nungen, darlSieten. Die Contouren de!" Oft intensiv gef~rbten Kern- 
figuren sind vielfach unterbrochen wie angenagt, einzelne Abschnitte 
derselben verschm~lert oder das ganze Gebilde erscheint eigen- 
tht~mlich gesehrumpft. Fadenstrueturen k~naen in ihnen aueh, 
weun sic heller gef~rbt sind, nieht nachgewiesen werden. Am 
Zellleib erkennt man deutliche Zerfallserseheinungen. 

Auch einfaebe und mehrfaehe Mitosen warden im Zustand der 
Degeneration ge~roffen. 

Die Kerndegeneration vollzieht sigh also unter wesentlieh 
verscbiedenen Erscheimmgen. Die erst beschriebene Form ist 
charakterisirt dutch eine fortsehreitende Aufhellung des Ke,rns; 
es entspricht dieselbe derjenigen Erscheinung, welehe mall als 
einfache bTeerose zu bezeichnen pflegt. 

In dem zweiten Fall kommt es zu einer eiffenthtimliehen Um- 
ordnung der ehromatischen Substanz, wie sie an den Epithelien 
schon vor l~ngerer Zeit yon P i n c u s ,  Kle in ,  U n n a  und ncuer- 
dings yon P f i t z n e r  ~) u. A. beschrieben worden trod an den 
Driisenzellen bei Seeretionsvorgangen als sehr h~ufige Vorkomm- 
nisse bekannt sin& Beztlglich der lymphoiden.Zellen hat bTeu- 
mann e) schon auf solehe Erscheiaungen aufmerksam gemaeht; 
sehr eingehend sind sic yon L o e w i t  3) damuf bin untersuel~t war- 
den. Neuestens haben P f i t z n e r ,  Kraus4) ,  Cornil'~'), S i egen -  
b e c k  van H e u k e l e m  ~) u. v. A. diesen Erscheinungen ihreAu5 
merksamkeit zugewendet. 

Was endlieh die eomplicirteren Formen anbelangt, so sind 
sic den soeben erw:,ihnten insofern nieht gleiehwerthig', als es sich 
night um Erscheinungen handelt, welche einer Degeneration ih,'e 
Entstehung.verdanken, sondern um Kerntheilungsfiguren, welche 
nieht fortschrei~end sieh entwiekelt haben, sondern tier Degenera- 
tion verfallen sind. Dass solehe Vorg~nge vorkommen, d. h. Kerne 

1) Pfltzner,  Zur pathologischen Anatomie des Zellkcrns. Virchow's 
Archly ]Bd. 103, 1885. 

~) Neumann, Neue Beitr~ge zur Kenntniss der BlutbiIdung. Archiv 
der Heilkunde B'd. LV. 

3) Loewit~ 1. c. 
4) Kraus, Ueber die in abgestorbenen Geweben spontan entstehenden 

Ver~nderungen. Archly fiir experimeatelle Pathologic Bd. XLVI, 1886. 
5) Cornil~ 1. c. 
6) 8iegenbeck v?n Heukelem, 1. c. 
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zur Theilung angeregt werden und dann vor vollzogener Theilung zu 
Grunde gehen kSnnen, scheint mir zweifellos. Der Befnnd yon 
einfachen und mehrfaehen Mitosen, welche degeneriren, sowie tier 
yon F1 e rn min g~) geftihrte Naehweis, dass bei Follike]sehwund 
verzerrte karyokinetisehe Figuren vorkommen, dtirfen in diesem 
Sinne als beweisend betraehtet werden. Ieh habe oben erSrtert, 
warum die nach dem Typus der Fragmentirung sich theilendcn 
Kerne nicht als Degenerationserscheiuungen gedeutet werden dtirfcn 
und dass das Vorkommen yon Degenerationen an ihnen nicht in 
dem Sinne ausgelegt werden kann, als ob der Vorgang tier Thei- 
lung nach dem Typns der Fragmentirung ein degenerativerund die 
dabei cntstehenden Formen Degenerationserscheinungen seien. Es 
durfte diese Auffassung als irrige schon deshalb zurtiekgewiesen 
werden, weil tier Beweis zu erbringen war~ dass in solchen FSllen 
auf die Kerntheilung eine Zelltheilnng folgen kann. - -  Berlick- 
siehtigt man andererseits, dass in den verschiedenen Stadien der 
Kerntheilung eine Degeneration einzutretan vermag, so erklSrt sich 
das Vorkomman derartiger eomplicirter zerfallender Kernfignren 
viel einfaehar. Die Deutung derselben als degenerirte Kernthci- 
lungsfiguren seheint mir viel saehgemitsser als die Vorstellung, 
dass die Entsteimng diescr Gebilde mit ihrer complicirtcn Arehi- 
tectnr auf eine Degeneration bezogan warden mtisse. 

Vom m0rplmlogischen Standpunktc aus diirfte cs sieh em- 
l)fehlen versehiedene Arten der Kerndegeneration zu ilnterseheiden: 

1) E i n f a e h e r  K e r n s e h w n n d ,  ohne Umordnnng der chro- 
matisehen Substanz. 

2) Nucle.~i, re D e g e n e r a t i o n ,  Karnschwund mit Umord- 
ntmg der chromatischen Substanz. 

3) D e g e n e r i r t e  K e r n t h e i l u n g s f i g n r e n ,  abortive Kern- 
theilung. 

Dass cs in manchen F:,tllen schwierig sein mag, namentlich 
(lie beiden lctzten Formcn zu unterschciden, ist nicht in Abrade 
zu stellen. Ob z. B. die Kerne, welche aus symmetriseh aufge- 
stelltbn und dutch FSden verbundenen kugeligen oder eckigen Ge- 
bilden bestehen, der zweiten oder dritten Art beizuziihlen sind, 
mag zweifelhaft ersaheinen. Hiichst auffallendwar es mir, dass bei 

1) Flemming, Ueber (lie Bildung yon Rich~ungsfigm, en in Siiuge- 
thierciern bpim Unt, ergang G ran f'scher Follikel. Archly fiir Anatomie 1885. 
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solchen Kernen ganz feine lichte Streifen wahrzunehmen sind, 
welche zwisehen den an der Kernmembran gelegenen Gebilden ver- 
laufen (Fig. 30 x, l', m', n', Tar. XVI). 

Wenn somit die Degenerationsvorgiinge insbesondere am Kern 
in verschiede,aer Weise ablaufen kSnnen, so gibt es andererseits 
Anzeichen derselben, welehe niemals vermisst werden; ich meine 
die Volumenabnahme yon Zelle und Kern und die Zerfallserschei- 
nungen am Protoplasma, welche bisher vielleicht zu wenig bertiek- 
sichtigt wurden, sowie endlich die fortschreitende Abnahme der 
ehromatisehen Substanz des Kerns, sei es mit, sei es obne Umord- 

nung  derselben und das Verschwinden der chromatischen Faden 
insbesondere. 

Es wurde oben naehgewiesen, dass Zellen, welche mehrere 
oder viele Kerne enthalten, frtiher oder sparer noch Theilungser- 
scheinungen an ihrem Leibe darbieten kSnnen, w:,thrend solche 
bei anderen Zellen ausbleiben (abortive Zelltheilung). Man hat 
aueh diese vielkernigen Zellen siimmtlich als der Degeneration be- 
stimmt betraehtet. Dass dies nicht zuliissig ist, ergibt sicb aus 
dem Gesagten. Andererseits ist nicht zu bezweifeln, dass Degene- 
rationserscheinungen an solchen Kernen und Zellen hiiufig genug 
vorkommen. Dieses Verhalten ist wohl die Veranlassung zu einer 
solehen Annahme geworden. 

Sehliesslich muss noch der Degenerationen Erwiihnung ge- 
sehehen, welehe an Zellen, die andere Zelleu einsehliessen, vor- 
kommen. Auch bei ihnen werden eigenthtimliehe Veriinderungen 
des Kerns, beziehungsweise der Kerne, welehe gew~ihnlich an die 
Peripherie gedr~tngt sind, getroffen; ebenso kann das Protoplasma 
der Mutterzelle Anzeichen eines Zerfalls zeigen. Die eingeschlos- 
senen Zellen sind dabei sehr h:,tufig nieht, zuweilen aber gleich- 
falls degenerirt. 

Progressive ~[etamorphosen der Wanderzellen. 

G e s e h i c h t l i c h e s .  

Die Ltisung der Frage, ob und in wie weit die Wanderzellcn, 
beziehungsweise die weissen Blutkiirper einer fortschreitenden Um- 
wandlung fiShig sind oder degenerativ zu Grunde gehen, ist auf 
verschiedenen Wegen angestrebt worden. 

Eine hervorragende Rolle hat dieselbe bei der Beurtheilung 
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derjenigen Vorgi~nge gespielt, welehe bei der sogenannten Organi- 
sation des Thrombus sieh vollziehen. V i r c h o w l ) ,  C. O. Weber ,  
B i l l r o t h ,  Ko c h e r  und R i n d f i e i s c h  hatten aufdieMSglichkeit 
hingewiesen, dass die durch den Akt der Gerinnung in den Throm- 
bus eingesehlossenen weissen BlutkSrper dutch weitere Umwand- 
lung zu der Organisation beitragen ktinnten. - -  Aus dem Befunde 
zinnoberhaltiger Zellen in Thromben yon Gefiissen, deren Aussen- 
seite mit Zinnober bestriehen worden war, zogen R e e k l i n g -  
b a u s c h  und B u b n o f f  den Sehluss, dass contractile Zellen den 
Zinnober in sich auihehmen und dutch die Venenwand in das 
Innere der Vene selbst bis zum Centrum des Thrombus  hinein 

\ ' , 

transportiren und dass diese in ausgiebiger Weise an der Orgam- 
sation des Thrombus sieh betheiligen ktinnen. T h i e  r s e h  hat 
gegen diese Sehlussfolgerung den Einwand erhoben, dass der 
Zinnober, auch ohne an Wanderzellen gebunden zu sein, den Oft 
ver:,tndere, indem er d urch plasmatisehe in dem Netz intercellul~,trer 
Gauge eirculirende StrSme mitgenommen, Bach innen gefiihrt und 
an in loco befindliche Zellen abgegeben werde. T h i e r s e h  spricht 
die Hauptrolle bei der Organisation des Thrombus den Endothel- 
zellen der Gefasswand zu and ihm stimmeu W a l d e y e r ,  T s e h a u -  
s o f f ,  R a n v i e r ,  D u r a n t e ,  L e b o u e q ,  A u e r b a c h ,  R iede l ,  
Czerny ,  Baumgar ten~  Raab3),  Senn4), H e u e k i n g  5) u. A. 
im Wesentlichen zu. C z e r n a y  ~ und M a y e r  7) nehmen eine ver- 
mittelnde Stellung ein. Der erstere sehreibt den Endothelien die 
HauptroUe bei tier 0rganisatiou zu, ohne die Mtiglicbkeit der Be- 
theiligung tier weissen Blutk(irper zu leugnen. M a y e r  ist der 

1) Bez~iglieh der Literaturnachweise ver~eiche man B a u m g a  r t en ,  
Die sogenannte Organisation des Thrombus und Re c k l i  n gh  au  s e n. Hand- 
buch der allgemeinen Pathologie. 

2) B a u m g a r t e n ,  1. c. 1877. 
3) R a a b ,  Entwieklung der Narbe im Blutgef~ss etc. Archly fiir kli- 

nisehe Chirurgie Bd. 93, 1879. 
4) S enn ,  Experiment. reseaehes on eicatrieation in bloodvessels after 

ligatur. Centralblatt f. Chirurgie 1885. 
5) H e u c k i n g ,  Ueber die Organisation des Thrombus. Dorpater 

Dissertation 1886. 
6) C z e r n a y ,  Ueber den Verschluss der Gefis bei der Acupressur. 

Centralb]att f(ir die medicinisehen Wissenschaften 1868, Nr. 50. 
7) M a y e r ,  1. c. 
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Ansicht, dass diese die wichtigeren Factorcn seien. Besonders 
eingehend haben sich mit dieser Frage B a u m g a r t c nl), S e n ft-  
leben2),  sowic neuerdings Bu r d a c ' h  3) beschiiftig't and die Liisung 
insbesondcre auf  experimentellem Wege angestrebt. B a u m g a r t e n 
war bei seinen Untersuchungen zu dcm Resultate gclangt, dass 
bei der sog. Organisation des Thr0mbus die Wucherung des Ge- 
fitsscndothels in hervorragender Weise bctheiligt sei, ausserdem 
aher die sog. Vascularisation der Thromben dutch eine yon 
dcr Unterbindungsstelle her und durch seitliche Rissstellen in das 
GefSsslumeu eindringcnde entztindliche Wucherung der Gefiisswand 
und des umliegenden Gewebes zu Stande komme. Eine yon diescn 
Vorgiingen unabhtingige Org'anisatiou stellt B a u m g a r t e n in 
Ahrede. Die Thrombusbestandtheile scion weder direct noch unter 
Beihiilfe anderer Elemente im Stande in ein wirkliches Gewebe 
tiberzugehen. Dass mit deal Grauul,~tionsg'ewebe weisse BlutkSrper 
in das Lumen des Gef~tsses eindringen kSnnen, gibt B a u m g a r t e n 
zu; derselbe crkenut abel' nicht an, dass damit deren active Rolle 
bei der Gewebsbildung im unterbundenen Gefitss erwiesen sei. 
Um eine Betheiligung" dcr Wanderzellen bei der Org'anisation des 
Thrombus festzustellen, wurden yon S e n f t  I e b e n abgetiidtete 
ligirte Gcfitssstiicke in die BauchhShle versenkt. Er kam zu dem 
Resultat, dass der bindegewebige Verschluss zweifellos ohne jede 
Betheiligung der Gefiissendothelien al]ein durch Vermittlung der 
Wanderzellen, welchc haupts:,ichlich an der Unterbindungsstelle, 
zum geringen Theil an anderen Stellen der Gefiisswand hindurch 
treten, zu Stande kommcn. Dic Wanderzellen sollcn sich zu epi- 
thclioden Zellen, zu Riesenzellen, Spindelzellen und in letzter Linie 
zu Bindegewebe umwandeln kSnnen . .Be i  der Wicdcrholung dcr 
S e n f t l e b e n ' s c h e u  Vershche kam B a u m g a r t e n  zu anderen Er- 
gebnissen. Er traf im Lumen der zwischen den Ligaturen befind- 
lichen Gefassabschnitten weder freie Wanderzellen noch Gewebe, 
dagegen in denjenig'en A bschnitten, welche ausserhalb dcr Lisa- 
turen gelegen waren, dieselben Bildcr wie S e n f t l e b e n .  B a u m -  

1) B a u m g art e n, Zur Lehre yon der sog. Organlsa~ion des Thrombus: 
Virchow's Archly Bd. 78, 1879. 

2) S enf~leben, Ueber den Verschluss der Blutgef~sse nach der Unter- 
bindung. Virchow's Archly Bd. 77, 1879. 

3) Burdach, Ueber den Senftleben'schen Versuch etc. Virchow's 
Archly Bd. 100~ 1885. 
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g a r t ~ n  crkennt deshalb die Versuche S e n f t l e b e n ' s  nicht als 
beweiscnd an und stellt den Satz auf: es liege nicht ein cinziger 
stringenter Beweis daftir vor, dass t in emigrirter Leukocyt sich in 
eine bleibende Bindegewcbszelle umwandeln kiinne. Durch die 
Einw:,tnde veranlasst, welche C o h n h e i m (allgemeine Pathologic) 
gcgen die Beweiskraft der zuletzt angeftihrten Versuche B a a m- 
g a r t e n ' s  geltend gemacht hatte,  unternahm B u r d a c h  eine 
Wiederholung derselben und fand, dass es in den ligirten Ab- 
sehnitten der Gefiisse nur dana zu einer Gewebsentwicklung komme, 
wenn yon den Enden oder dutch die Rissstelle herein eine eonti- 
nuirliehe Gewebsbildung mtiglieh sei. In der neuesten Zeit hat 
man auch den Befund yon Mitosen (P i e k) 1) bei der Endarteriitis 
obliterans per ligaturam verwerthet, urn die Betheiligung der Endo- 
thelien und fixen Gewebselemente zu illustriren. 

Ganz ~hnlieh ist der Stand der Frage bezUglieh der Heilung 
der Gefasswunden ( S c h u l t z 2 ) ,  p f i t z e r a )  and Z a h n ~ ) .  

Unterwirft man die mitgetheilten Versuchsresultate einer vor- 
urtheilsfreien Priifung, so gelangt man zunitchst zu dem Ergebniss, 
dass eine Vermehrung der Endothelien, sowie anderer fixer Gewebs- 
clcmente bei der Organisation des Thrombus stattfindet. Beztiglich 
der Verwerthung des Befundes yon ~Iitosen in dieser Hinsicht wird 
man allerdings sehr vorsiehtig sein mtissen, well das Vorkommen 
mitotiseher Theilungen an Wanderzellen zwar nicht bewiesen, abet 
auch nicht widerlegt ist, somit auf eine Theilung fixer Gewehs- 
clcmcnte nut dann geschlossen werden darf, wean die mitotischen 
Kcrnfiguren als diesen zugehSrig nachgewiesen werden kiinnten, 
was unter solchen Verh:,tltnissen meistens seine grosse Schwierig- 
keit haben wird. - -  Die Betheiligung der weissen BlutkSrper, 
welehe bei der Gerinnung in den Thrombus cingeschlossen wur- 
den, ist zwar nicht sehr wahrseheinlieh, viel eher ihre Degenera- 

1) Pick, Ueber die Rolle der Endothelien bei der Endarteriitis post 
ligaturam. Zeitschrif~ fiir Heilkunde Bd. 6, 1886. 

2) Schultz, Vernarbung yon Arterien naeh Unterbinduugen und Ver- 
wundungen. Deutsche Zeitschrift fiir Chirurgie Bd. 9, 1878. 

"3) Pfi tzer ,  Ueber den Vernarbungsvorgang an dureh Schnitt ver- 
letzten Blutgef~ssen. Virchow's Archly Bd. 77, 1877. 

4) Zahn, Untersuchungen fiber die VernarbLmg yon Querrissea der 
Arterieuiutima und -media naeh Umschnlirm~g. Virchow~s Archly Bd. 96, 1886. 
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tion zu erwarten; dagegen muss eine Einwanderung (Re c k 1 i n g- 
h a u s e n  und R u b n o f f )  durch die lebende Gefitsswand hin- 
durch mindestens als mSglich anerkannt werden. Die Befunde 
T h i e r s e h's weisen zwar auf die Thatsache hin, dass auch ohne 
Vermitt!ung yon Wanderzellen ein Transport der ZinnoberkSrnchen 
naeh dem Innern der Gefitsse stattfinden kann; sehliessen abet das 
Vorkommen einer Einwanderung yon Zellen dahiu nieht aus. Die 
Versuche an abgetiidteten Gef~issen beweisen niehts in dieser Hin- 
sieht, well die Bedingungen ftir die Einwanderung und Durehwan- 
derung an der lebenden Gef~isswand ganz andere sein miissen. 
Aus der Beobaehtung, dass an den geh~irteten Arterieustticken eine 
solche nieht vorkommt und die Gewebsbildung nur auf pr~existenten 
oder kiinstlich erzeugten Wegen in's Gei~sslumen continuirlieh 
sich vorschiebt, darf auf das Verhalten der weissen Blutki~rper 
unter anderen Bedingungen nieht gesehlossen werden. 

Um Beweise flit die M(iglichkeit der ibrtsehreitenden Meta- 
morphose der Wanderzellen zu finden, hat man noeh andere Wege 
eingeschlagen. Die Erfahrung, dass weisse Blutk(irper in die M,q- 
schen yon Schwi~mmen und Kork einzuwandern und sich dort an- 
zusiedeln vermSgen, ist ftir Z i e g 1 e r (l. e.) die Veranlassung ge- 
worden, Glaskammern zu construiren, dieselben in das Unterhaut- 
zellg'ewebe einzusehieben und die unter solehen Verhaltnissen sieh 
vollziehenden Umwandlungen der in dieselben eingewauderten 
Zellen unter Aussehluss tier Betheiligung der fixen Gewebselemente 
zu verfolgen. 

Wie Z i e g l e  r beriehtet, kommen in den ersten 8 Tagen 
nur sehr geringe Veriinderungen an den eingewanderden Zellen, 
selten Riesenzellenbildung vor. In der Zeit vom 11. bis 25. Tag 
beobaehtete er sehr zahlreiche RiesenzeIlen, epithelioide Zellen 
und refieulirtes Gewebe, am Rande der Pliittehen Gef'assentwiek- 
lung mit Riesenzellenbildung. Eine weitere Umwandlung ira Bin- 
degewebe vollzieht sich nach Z i e g le r nur in denjenige Pliitt- 
chert, bei welchen diese Gef~issentwick]ung yore Rande her.gegen 
dig Mitre der Kammern sich fortsetzt; die erstere seheine somit 
yon der letzteren abhangig zu sein. 

Diese Mittheilungen haben sehr grossen Beifall gefunden, 
insbesondere ist C o h n h e i m d e r  Beweisftihrung Z i e ~g 1 e r's in 
allen ttinsiehten gefQlgt; aber aueh an Widersprueh hat es nicht 
gefehlt ( E w e t z k y ,  " W e i s s ,  B o e t t c h e r ,  B a u m g a r t e n ,  
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M a re h a n d u.A.).  Die wesentlichsten EinwUrfe, welehe gegen 
die Beweiskraft der Z i e gl e r'schen Versuche erhoben wurden, 
sind die der T~uschung dureh eingesehwemmte oder continuirlich 
hereingewachsene Zellen anderer Art. Die hbh~ngigkeit der Um- 
wandlung in Bindegewebe yon der Gef:~ssentwicklung zeige bestimmt 
auf ein derartiges continuirliches Verh~iltniss hin. Die Versuehe yon 
S e n f t I e b e n und T i 1 1 m a n n s, welche Leber- und Lungensttieke 
in die BauchhShle versenkten und die Umwandlung der in die 
Spalten und Hohlriiume derselben eingewanderten Zellen im Binde- 
gewebe verfolgten, wurden noch weniger als beweiskr~ftig aner- 
kannt. 

Die Resultate derjenigen Versuche, bei welehen Hornhiiut6 in 
Lymphr:,iume verlagert wurden, sind gleichfalls nicht eindeutig. 
S e n f t l e b e n  sehliesst aus dem Befunde yon Riesenzellen in densel- 
ben auf.deren Abkunft aus Wanderzellen, wiihrend Mar c han d nur 
am Rande, wenn Gefiissentwicklung yon dieser Seiter her sich 
bemerkbar machte, Riesenzellen finden konnte. Ob dieses Ver- 
suchsobject, bei welchem nach Verlagerung in die Lymphs:,tcke eine 
sehr starke, der Ein~/anderung yon Zellen gewiss nicht fSrder- 
liche Quellung sich einstellt, als ein gut gewithltes zu betrachten 
ist, mag allerdings zweifelhaft erscheinen. 

Wie die Geschiehte dieser Frage lehrt, haben uns die be- 
sprochenen Versuche keine entscheidenden Aufschltisse dariiber 
gebracht, ob die weissen BlutkSrper oder riehtiger gesagt die 
W a n d e r z e l l e n  naeh ihrer Einwanderung in die Gewebe zer- 
f a l l e n  o d e r  e r h a l t e n  b l e i b e n  und  e i n e r  f o r t s e h r e i t e n -  
den  U m w a n d l u n g  f ~ h i g  s ind ;  noch f r a g l i e h e r  is t  es ,  ob  
s i e  eine R o l l e  be i  d e r  E n t w i e k l u n g  de s  G r a n u l a t i o n s -  
g e w e b e s  u n d B i n d e g e w e b e s ,  s o w i e d e r  Gef i t s se  sp i e l en .  

D a s s  e ine p r o g r e s s i v e  M e t a m o r p h o s e  u n m S g l i c h  
se i ,  d a r f  a n d e r e r s e i t s  aus d i e s e n  V e r s u c h e n  d e s h a l b  
n i c h t  g e f o l g e r t  w e r d e n ,  w e i l  be i  v i e l e n  d e r s e l b e n  fiir 
d i s  E i n w a n d e r u n g  und A n s i e d e l u n g ,  s o w i e  d i e  Erni~h- 
rung  and  d a m i t  ftir d i e  w e i t e r e  E n t w i e k l u n g  u n g t i n s t i g e  
V e r h i t l t n i s s e  g e s e h a f f e n  w a r e n .  

V e r w e r t h u n g  d e r  B e f u n d e  in den Pl~ittehen. 

Bei der Verwerthung der oben berichteten Versuche ftir die 
Entseheidung der Frage, ob die Wanderzellen nach ihrer Auswan- 
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derung, insofern sie nicht wieder in die Lymph-oder  Blutbahn 
tibcrtreten, ausnahmslos zu Grunde gehen oder wenigstens zum 
Theil einer Erhaltung und fortschreitenden Entwicklung fithig siud, 
verdienen die Mesenteriahrersuche in erster Reihe eine Beriicksieh- 
tigung, well es bei denselben m~glich war, die Einwanderung und 
Ansiedelung' der Zetlen, sowie deren weiteres Verhalten in den 
ersten drei bis vier Tagen unmittelbar unter dem Microscope zu 
verfolgen. Es konnte nachgewiesen werden, dass sie yore Rande 
her, sowie durch die Poren und Lticken der Pliittchen in die Ma- 
schenr~tume einwandern, auf diesen sieh ansiedeln, eine mehr platte 
Form und matte Lichtbrechung" annehmen und schon nach 24--48 
Stunden einen continuirliehen ein- oder mehrzeiligen Zellenbelag 
auf den Wanden und Septen bilden. Ausserdem fanden sich aber 
namentlich an der Oberfl:,iche der Plattehen keulen- und spindel- 
fSrmig'e, sowie fadenartig in die L~inge gezogene Zellen und, wie 
die Controluntersuchung" an dem eonservirten Priiparate ergab, au 
versehiedenen Stellen, ausser zusammengesinterten, wirkliehe viel- 
kernige Zellen, wenn auch in vereinzelter Zahl. Dass es sich bei 
der Entstehung dieser Zellformen um eine continuirliche Gewebs- 
entwicklung~ handle, eine solche Annahme liess sich mit Bestimmt- 
heit zurtiekweisen, well bei der direeten Beobachtung" es sich ge- 
zeigt hatte, dass sie nur durch Wanderung dahin gelangt waren 
und sic sich auch an Stellen fanden, nach welchen sie nut mittelst 
einer solchen g'elangt sein konnten. Ferner izt hinzuzuftigen, dass 
(lie Zellen, nachdem sie Stunden ja selbst Tage 1aug angesiedelt 
waren, wieder mobil werden und nach anderen Stellen welter 
wandern. Die Kerne der angesiedelten Zellen sind sehr haufig 
bl:.isehenf0rmig, zuweilen aber auch gelappt oder vielgestaltig, die- 
jenigen dcr wandernden Formen gewiillnlich polymorph. Wenn 
auch diese Pl~tttehen als ein zum Studium der Theilungsvorg~nge 
g'eeignetes Object nicht bezeiehnet werden dtirfen, so muss doch 
auf der anderen Seite hervorgehoben werden, dass es gelungen ist, 
Theilungen an den in ihnen enthaltenen Zellen nachzuweisen. 

Dutch die Resultate dieser am Mesenterium angestellten 
Versnche ist meines Erachtens der Beweis geliefert, dass Wande r -  
ze l l en  unter giiustigen Verhaltnissen sieh ansiedeln und gewlsse 
Umwandlungen bezugs ihrer Form und Structur eingehen kiinnen. 
Einige Bemerkungen fiber'die kbkunft dieser Zellen werden aber 
um so mehr erforderlich sein, als man vielfaeh Wanderzellen und 
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ausgewanderte wcisse BlutkSrper odcr LymphkSrper ftir identisch 
zu halten pflegt und die MSgliehkeit der hbstammung solcher Wan- 
derzellen yon mobil gewordenen fixen Zellcn beziehungsweise deren 
Theilungsprodueten ausser Acht li~sst, w:,ihrend doch mannigfaehe 
Anhaltspunkte daftir vorliegen, dass solehe Umwandlungen vorkom- 
men ( R e c k l i n g ' h a u s e n ,  Klcbs ,  S t r i c k e r ,  B o e t t c h e r ,  A.r- 
mauer ,  H a n s e n  u.A.). In Anbetraeht dessert wird man streng 
genommen nur diejenigen Wanderzellen als ausgewanderte weisse 
BlutkSrper ansprechen dtirfen, welche man yon ihrem Austritt aus 
den BlutgefSsseu an auf ihreu Bahneu veriblgt hat. Diesen Naeh- 
weis babe ich mehrfaeh geftihrt; wiederholt habe ieh: Zellen yon 
ihrem Austritt aus den Blutgefitssen an bis zu ihrer Ansiedelung 
in den Maschen der PIEttehen beobachtet. Solehe Wahrnehmungen 
in griisserer Zahl auszuftihren, ist aus pahe liegenden Grtinden 
uumSglich. Dass a l l  e Wanderzellen ausgewanderte weisse Blut- 
kSrpcr ~seieu, ist demnach bei derartigen Versuehen nieht zu be- 
weisen; vielmehr muss ais miiglieh, vielleich~ selbst als wahrscheinlieh 
zugegeben werdeu, dass ein Theil der Wanderzellen mobil gewor- 
dene fixe Zellen oder Abktimmlinge solcher seien. Die oben mit: 
getheilte Thatsaehc, dass in den Plhttchen ans:,issig gewordene 
Zcllen wieder mobil werden, verdient in dieser Hinsicht Beriick- 
sichtigung. Dagegen durfte bei den Hesenterialversuchen ein con- 
tinuirliches Hereinwachsen fixer Zellen oder ein Eingeschwemmt- 
werden soleher ausgesehlossen werden, well die dirccte Bcobaeh- 
tang ergab, dass sie dutch Wanderung in die Maschen gelaugt 
watch und der Anordnung des Vcrsuehes nach die uaeh oben ge- 
legenen Maschensysteme nur auf dicse Weise erreicht haben kounten. 

Wie beriehtet war es leider nicht mSglieh die Dauer dieser Ver- 
suche 15nger als tiber vier Tagc auszudehnen, weil zu starke Ver- 
:,inderungen am Mesenterium uud Degenerationserseheinungen'an 
den in den Pl~ittehen enthaltenen Zellen sich cinstellten. Die Con- 
tinuititt der Beobachtung liess sieh abet in der Weise errcichen, 
dass bei der zweiten Versuehsreihe die Pliittcheu veto ersten Tagc 
an einer Untersuehung im tiberlcbenden uud conservirten Zustande 
unterzogen wurden. Ieh Verkenne nicht, dass die Beweiskraft der 
zweiten Versuchsreihe der]enigen der crsten nicht gleiehwerthig ist. 
Man wird, da bei derselben die Einwanderung nieht direct beob- 
aehtet ist, einwenden kSnnen, dass die Zellen hineingesehwcmmt 
wurden oder hineingewachsen scion. In dieser Hinsicht wird aller- 
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dings zu berlicksichtigen sein, dass schon nach 24--36 Stunden die 
Wandungen der Maschcn in derselben Weise, j~t noch ausgiebiger 
wie bei den Mesentcrialversuchen mit angesicdelten Zellen besetzt 
waren, welche das gleiche Verhalten beztiglich der Form, Orts- 
veriinderung, sowie der Theilung und andererseits dieselbe Anord- 
hUng auf den Septen ' und Wanden der M~schen darboten und nicht 
den Eindruck machten, a lsw~ren sie dahin geschwemmt worden 
oder hinein gewachsen. Ueberdies ist in Erw~tg'ung zu zichen, 
dass schon nach 24--36 Stunden bei. der Mehrzahl der Versuchc 
durch nach allen Richtungen umhtillende Lymphthromben Grenz- 
schichten sich gebildet hatten, mittelst welcher ftir l~tngere;,,durch 
Untersuchung auf Durchschnitten festzustellende Zeit ein continuir- 
lich yon den Wandungen der Lymphs~cke fortgesetztes Wachsthum 
den Pl:,tttchen ferngehalten wurde, deren Maschenriimne yon den 
Zellen nut mit~elst der Wanderung durch die Thromben zu errei- 
chen waren. Eine besondere Beachtung verdient in dieser Hinsicht 
das Verhalten der Zellen in den einander zugewendeten Maschen- 
systemen gesehichteter Pl:,tttchen. Es sind dies alles keine zwin- 
genden Beweise; andererseits w~ren die Einwtirfe, dass alle die 
Zellen oder deren Mehrzahl/ welche nach 24--36 Stunden auf den 
Wanden der Maschen sich angesiedelt haben, hereingeschwemmt 
oder hereingewachsen seien, als gezwungene zu charakterisiren, 
der einc mit Rticksicht auf die Zahl der Zellcn, der andere in An- 
betracht der Zeit, in welcher sich dies vollzogen hat, beide nnter 
Hinweis auf die Lagerung der Zellen, die Umhtillung der Pl:,tttchen 
und die Uebereinstimmung der Befunde mit denjenigen bei den 
Mesenterialversuchen. 

Am Ende des zweiten Abschnittes (S.238)wurde eine Zusammen- 
stellung der jc nach der Dauer der Versuche in den Pl:,tttchen sich 
er~ebenden Befunde mitgetheilt. Aus dieser Uebersicht geht her- 
vor, dass schon nach 24 Stunden die Maschenraume der Plattchen 
mit Zellen erftillt sind, welche zum Theil lebhafte Bewegangen 
ausftihren, vielfach Ortsver~,tnderungen und Theilungen eingehen, 
zum Theil a, ber auf den Septen und W~inden der Maschenriiume 
sich angesiedelt haben. Wahrend die ersteren gewi~hnlich poly- 
morphe Kerne enthalten, sind diejenigen der letzteren mehr blas- 
chenfJrmig; das Protoplasma ist bei jcnen mehr gl:,tnzend, bei 
diesen mehr matt. Nach dieser Zeit nimmt die Zahl der Zellen und 
zwar sowohl der wandst:,tndigen, sowie der im Lumen der Maschen- 
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riiume befindlichen zu und es bilden sich auf den Septen und Wiinden 
continuirliche Belage yon Zellen, welche in einfacher oder mehrfacher 
Reihe tibereinander g'elaftert sein kSnnen, sich geftenseitiff stark ab- 
platten und zuweilen selbst eine mehr li~nffliche Gestalt annehmen, 
wiihrend die im Lumen enthaltenen amSboid bleiben. An den Ober- 
fliichen der Pli~ttchen trifft man keulen- und spindelf(irmige, ihdcn- 
artig ausftezogene und veri~stiftte Zellen. Ferner kommen schon ver- 
einzelte vielkernige Zellen vor. In den folgenden Taften werden 
die abgeplatteten wandst~ndigen Zellen, ebenso die vielkerniften 
und an der Oberfi~tche die spindelf(irmigen und veriistiftten Zellen 
noch zahlreicher. Macht man Durchschnitte durch die Pl~ttchen, so 
finder man sie naeh allen Richtungen yon hyalinen Lymphthromben 
einftehtillt, welche yon Wanderzellen enthalteuden Lticken und Spal- 
ten durchsetzt sind; die iiussersten Maschenreihen sind mit gr~isseren 
Zellen und Riesenzellen erftillt (Fig. 31 u 32 Tafel XVI). Die- 
selben Verh~tltnisse ergeben sich an Durchsehnitten geschichteter 
Pl~ttchen. Schon am fUnften und sechsten Tafte enthalten die 
Maschenri~ume grosse abgeplattete Zellen mit hellen Kernen und 
vielkernifte Zellen, w~thrend die die Pliittchen umhtillenden Throm- 
ben in ihren Ltieken ausschliesslieh Wanderzellen ftihren und 
eine yon den Lymphsiicken continuirlieh fortgesetzte Gewebsent- 
wicklunft nicht nachzuweisen ist. 

Besonders hervorheben will ich noch den Befund bei dem 
einen Versuch (Experiment 4 d. VII. Taft.), bei welehem das Pliitt- 
chert nach allen Richtunften yon einem dicken Blutthrombus und nach 
aussen yon diesem noch yon einem Lymphtrombus umgeben war. 
Von den iiusseren Maschenreihen enthielten einzelne Blur, anderc 
ftrosse platte Zellen und Riesenzellen, dazwischen Zellen mit poly- 
morphen Kernen. Hinzuftiften muss ich noch, dass wie bei zahlrei- 
chert Versuehen so auch bei diesem die Endothelschichte an der 
Aussenseite des Thrombus nachftewiesen werden konnte. Damit wird 
der Einwand widerleftt, dass die Bildunft der in tier iiussersten Ma, 
sehenreihe geleftenen Zellen yon dem an der Oberfi~tehe der Pl~tttchen 
haftenftebliebenen Endothelbelag, an dessen iiusserer Seite der 
Thrombus entstanden sei, ihren Ausganftspunkt genommen habe. 

Die Bedeutunft dieser Befunde darf meines Eraehtens darin 
erkannt werden, dass zu einer Zeit, in weleher und unter Verh~lt- 
nissen, bei welehen ein continuirlieh fortgesetztes Wachsthum aus- 
ftesehlossen werden kann, epithelioide Zellen und Riesenzellen in 
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den ~[aschen der Hollunderpliittehen getroffen wurden. Es weichen 
in dieser Hinsicht die Resultate meiner Versuehe yon denjenigen 
Z i e g 1 e r's wesentlieh ab~ weleher innerhalb cler ersten zehn Tage 
an den in den Glaskammern eingesehlossenen Zellen nut sehr ge- 
Huge Veriinderungen und selten Riesenzellen in denselben wahrge- 
nommen hat. Es erklart sich diese Differenz, wie ieh glaube, sehr 
einfach, wenn man bertieksiehtigt, dass bei meinen Versuehen die 
Gelegenheit zur Einwanderung, Ansiedelung und Ernithrung viel 
giinstigere waren. T i l l m a n n s  hat sehon naeh 24 Stunden spin- 
delfiirmige Zellen in den LeberstUeken beobaehtet, allerdings im 
Ansehluss an eine sehr ausgiebige Gefiissentwieklung. Ieh miiehte 
deshalb hervorheben, class bei keinem meiner Versuehe zu dieser 
Zeit weder in der Umgebung der Pl~ttehen noeh in der Thrombus- 
masse eine Neubildung von Gef~ssen erfolgt war .  

Vom siebenten bis vierzehnten Tage vollzieht sich an den in 
den Masehenritumen gelegenen Zellen die Umwandlung zu einem 
epitheliihnliehen Belag (Figur 26 u. 27, Tafel XV), w:,'thrend dig 
im Lumen enthaltenen Zellen sehon in dieser Zeit hSufig Degene- 
rationserseheinungen darbieten; bei kleineren Masehenr:,tumen kommt 
es allerdings zuweilen vor, dass sie nieht nut wandsfitndig" mit 
Zellen besetzt, sondern vollstitndig mit Zellen erfUllt sind, welche 
sieh gegenseitig abplatten und eine eigenthiimliehe spindelfSrmige 
Gestalt dabei annehmen, huch Riesenzellen werden in den Masehen, 
sowie an der Oberfliiehe der PlSttehen in dieser Zeit zahlreieh an- 
getroffen, ebenso spindelfOrmige und vielfaeh ver~stigte Zellen. 
(Figur 28 u. 29 Tafel XV). Dass man aueh in dieser Periode 
noch ami)boide Bewegungen und TheilungsvorgSnge an den Zellen 
wahrnehmen kann, geht aus den in dem zweiten und dritten Ab- 
schnitt mitgetheilten Beobaehtungen hervor. Sehr wesentliehe Ver- 
:,tnderungen vollziehen sich an den Lymphthromben, weniger an 
den Blutgerinnseln. Die Strassen. und Kan~tle in denselben sind viel 
zahlreicher, die zwisehen ihnen gelegenen Massen hyaliner Sub- 
stanz sp:,irlieher geworden (Figur 32 Tafel XVI). Namentlieh 
aussen und.innen erscheint der Thrombus schon etwas zerklUftet, 
wahrend die mittleren Absehnitte noeh geringe Veri~nderungen 
zeigen. In der ersten Zeit enthalten die Spalte~l und LUeken fast 
nur Zellen mit polymorphen Kernen, sp:,tter finden sieh gr~issere 
Zellen mit hellen Kernen, welehe zum Theil mehr wandstiindig ge- 
legen sind. Die Zahl dieser Zellen ist in dan inneren, an die Pl~itt- 
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chen angrenzenden, Schichten oft grSsser als in den mittleren. Ge- 
i~4sse habe ich auch in dieser Zeit weder an der Oberfi:,tche der 
Plitttchen noeh in den inneren Schichten des Thrombus gefunden. 

Im Wesentliehen dieselben Befunde ergeben sich in der dritten 
Woche; nur sind die Degenerationserscheinungen namentlich an 
den im Lumen befindlichen Zellen ausgebreiteter; diese sowie 
die Zellen mit polymorphen Kernen tiberhaupt werden immer sel- 
tenet; auch an den Riesenzellen triff: man da und do rt Anzeichen 
einer Degeneration. 

In der vierten Woehe, zuweilen auch sp~tter, zeig'en sieh (lie 
Lymphtromben in ihrer ~iusseren Schichte yon spindelf(irmigen Ze!len 
durchsetzt, welehe mit dem dieselben umgebenden Gewebe con- 
tinuirlieh zusammenzuhiingen scheinen, yon diesem wenigstens nicht 
mehr untersehieden werden kSnnen; gleichzeitig treten auch GefSsse 
in den i~usseren Schichten des Thrombus auf: unverkennbare Zei- 
chen einer continuirlichen Gewebsentwicklung, welche yon der Wand 
des Lymphsackes her in den Thrombus eindringt. Damit hiirt fiir 
die iiusseren Schichten desselben die MSglichkeit der Unterschei- 
dung zwischen hereingewachsenen Gewebstheilen und den AbkSnun- 
ling'en der Wanderzellen aui~ wShrend es an den inneren Sehichten 
und an tier Oberfi~iche der PlSttchen oft noch lrmgere Zeit mSglich 
ist, diese beiden Formen auseinander zu halteu, weil die continuir- 
liche Gewebsentwicklung die Oberfi:,'tehe der Pl~ttehen sehr spSt 
erreicht. Die Maschen der Hol|underpl:,tttchen zeigen sich dann 
mit epithelioiden, l:~inglichen und keulenfiirmigen Zellen, sowie 
Riesenzellen erfUllt, die anffrenzenden Schichten des Thrombus yon 
Zellen durchsetzt. Dann folgt eine mehr oder weniger breite zellen- 
Rrmere Thrombusschichte und schliesslich nach aussen der yon 
Gewebe durehwachsene Theil des Thrombus (Figur 33 Tafel XVI). 

:Nach 58, 59 und 113 Tagen war der Befund in den Maschen 
der Pl~ttChen im Wesentlichen derselbe; auch jetzt zeig'ten sie sich 
n.oeh yon grossen und vielkernigen Zellen erftillt: an denen stellen- 
weise Anzeiehen einer Deffeneration sich bemerkbar machten. An 
den in den Masehenriiumen geleffenen Zellen konnten selbst nach 
sehr langer Zeit weitere progressive Umwandlungen nicht naeh- 
gewiesen werden. Niemals habe ieh zwisehen ihnen Fibrillen oder 
sonstige auf die Anbildung einer Intereellularsubstanz deutende 
Erscheinungen wahrgenommen. Dass dieses Verhalten der Zellen 
sehr wahrscheinlich ans den Bedingungen sich erkl:,irt, unter denen 
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sich dieselben in den Maschenri~umen der Pli~ttchen befanden, 
wird spi~ter noch ausg'efiihrt werden. Jedeafalls darf man aus 
diesen Befunden nicht folgern, dass die epithelioiden Zellen und 
Riesenzellen einer weiteren Umwandlung nicht fiahig seien. Die 
Umhtillung der Pliittchen wurde dureh eine streifige Gewebsmasse 
gebildet, in welcher zahlreiehe Spindelzellen and sp~rliehe Gei~,isse 
eingebettet waren. 

Z i e g l e r  beobaehtete an den in die Glaskammern einge- 
wanderten Zellen ausgedehnte Degeneration schon yore zwanzigsten 
Tag an; in spiiterer Zeit nahm er nur dann, wenn gleichzeitig eine 
Gefassentwicklung vom Rande her sich vorsehob, eine Gewebs- 
bildung wahr. 

Von den auf die M(iglichkeit einer progressiven Umwandlung 
der Wanderzellen sieh beziehenden Befunden sind folgende wohl 
die bedeutungsvollsten: 

Wie  die Versuche  am M e s e n t e r i u m  lehren ,  k i innen  
Ze l l en ,  we lche  nur m i t t e l s t  Wanderung  in die Maschen 
d e r H o l l u n d e r p l : , t t t c h e n g e l a n g t s i n d ,  z u e i n e m c o n t i n u i r -  
l i c h e n  Z e l l b e l a g  der  S e p t e n  und W:s d i e s e r  s ich 
g e s t a l t e n ,  indem die  e i n g e w a n d e r t e n  7~ellen s i eh  an- 
s i ede ln ,  e ine  mehr  p l a t t e  F o r m  a n n e h m e n ,  ihr P r o t o -  
p l a s m a  mat t  und ihr K e r n  b l~ i sehen f~ rmig  wird. 

Dasse lbe  Verha l t en  ze igen  die Ze l l en  in den NIa- 
s e h e n r i i u m e n  der Pl~i t tchen,  we lehe  24--36 S t u n d e n  in 
den  Lymphs~ t e ke n  ge legen ba t ten ;  mit  RUeks ieht  dar-  
auf ,  so wie  ihre g ros se  Zahi und  die  frUhe Zeit ,  in 
de r  sic d i e M a s c h e n r ~ u m e  erft i l len,  i s t e s u n w a h r s e h e i n -  
l ieh ,  dass  d iese  Zel[en e i n g e s e h w e m m t  oder h e r e i n -  
g e w a e h s e n  sind; t i be rd ies  wird  schon sehr  f r i i hze i t i g  
du tch  g e r o n n e n e  L y m p h e  e i n e  Grenzsch i eh t e  g e b i l d e t ,  
du tch  welche die Z e l l e n  i nne rha lb  der 2 ers ten Woehen 
die P l i t t t ehen  nur mi t te ls t  W a n d e r u n g  e r re i chen  kiinne.n. 

Die in den Masehen e n t h a l t e n e n  Zel len g e s t a l t e n  
sieh zu e p i t h e l i o i d e n  Z e l l e n  and R i e s e n z e l l e n  am, ehe  
die  yon den Wandungen  de r  L y m p h s g e k e  a u s g e h e n d e  
Gewebs -  und G e f i i s s e n t w i e k l u n g  die ~us se r s t e  L a g e  
des  L y m p h t h r o m b u s  d~urehsetzt hat. Die e p i t h e l i o i d e n  
Z e l l e n  und die  R iesenze l l en  v e r m J g e n  sehr  l ange  a l s  
solch.e sieh zu e rha l t en ,  ()hue dass  die oben e r w i t h n t e  
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GefSss -  u n d  G e w e b s e n t w i e k l u n g  die Oberfl :~tche de r  
P l ~ t t e h e n  e r r e i e h t .  

U e b e r  d ie  B e t h e i l i g u n g  der  e p i t h e l i o i d e n  Z e l l e n  
und R i e s e n z e l l e n  an d e r  B i n d e g e w e b s b i l d u n g  h a t  s i ch  
e in  A u f s e h l u s s  d e s h a l b  n ieh t  e r g e b e n ,  w e l l  im T h r o m -  
b u s  sp~tter d ie  an Or t  und  S t e l l e  e n t s t a n d e n e n  e p i t h e -  
l i o i d e n  Z e l l e n  yon  den  h e r e i n g e w a e h s e n e n  G e w e b s -  
e l e m e n ~ e n  n i e h t  mehr  zu u n t e r s e h e i d e n  w a r e n  u n d  an- 
d e r e r s e i t s  an den in den M a s e h e n r ~ u m s n  e n t h a l t e n e n  
Z e l l e n  e i n s  A n b i l d u n g  y o n  Z w i s e h e n s u b s t a n z  s e l b s t  
naeh s c h r  l a n g e r  Z e i t  n i eh t  b e o b a e h t s t  Wurde. 

E p i t h e l i o i d e  Z e l l e n  und R i e s e n z e l l s n .  

E p i t h e l i o i d e  Z e l l e n .  In den vorstehenden Zeilen ist 
dcr Nachweis geftihrt worden, dass die in die mesenterialen Pl:,ttt- 
then eingswanderten Zellsn naeh ihrer Ansiedelung auf den S'epten 
und W~inden eine mehr platte und eekige Form aanshmen, sowie 
dass ihr Protoplasma mehr matt und ihre Kerne mehr bl:~tsehsn- 
fSrmig werden. In den PISttehen, welehe den Lymphs~icken ent- 
nommen waren, fanden sich schon nach weuigen Tagen aaf den 
W:,tnden eontinuirliehe Bslage yon Zenen, welehe ein mattes fein- 
granulirtes Protoplasma und grosse rande blaschenfSrmige Kerne 
besassen. Die Berechtigung, diese Zellsn als epithelioide anzu- 
sprcchen, wird kaum einer weiteren ErSrterung bedtirfen (Figur 21, 
Tafsl XV). 

Die Umwandlung tier Wanderzellen in epithelioide Zsllsn ist 
von Z i e g l e r ,  S e n f t l e b e n ,  T i l l m a n n s  u. A. besehrieben 
worden. M a r e h a n d maeht gsgen disse Angaben den Einwurf, 
dass zwisehsn epithelioiden Zellen and Wandsrzellen sin stricter 
Unterschied bestehe, weleher dutch keine Zwisehenstufe ausge- 
gliehen werde. In jedsr Zeit kSnne man beide ZJlarten ausein- 
andsrhalten und zwar am siehersten unter BerUeksiehtigung der 
Form, GrSsss 'und Struetur der Kerne. Die Kerns der lymphoiden 
Zellen seien rand, klein, solid und entbehren dsr Kernkt}rp~rehen, 
dieienigsn der epithelioiden Zellen meistens oval, gross bl~sehen- 
fSrmig und enthielten mehrere KernkSrperehen. Selbst Co h n- 
h e i m, weleher Z i e g 1 e r's Ansiehten bezUglieh der Umwandlung 
der farblossn Blutk[irpsr in vollem Umfang beigetrsten ist, weist 
darauf hin, dass es noeh unaafgekl:,irt sei, wie die Kerne der epi- 

Archly t'. mikrosk.  &uatoatie. Bd. 30. ~ 0  
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thelioiden Zellen aus denjenigen der lymphoiden entstanden sein 
sollen. 

Bet der Eri3rterung dieser Frage muss zun~ehst beriicksich- 
tigt werden, dass die Vorstellung, als w~tren alle Wanderzellen 
ihrer Abkunft naeh gleichwerthig und zeigten gleiehe Formen und 
Structur, irrig ist. Es wurde oben bereits betont, dass keine Be- 
rechtigung vorliegt, sic alle als ausgewandcrte weisse BlutkSrper 
zu betrachten. Ferner geht aus den in den vorhergehenden Ab- 
schnitten beriehteten Thatsachen zur Gentige hervor, welch' grosse 
Verschiedenhe{ten die Wanderzelten in Bezug auf GrSsse, Form 
und structur des Zellleibes sowie des Kernes darbieten k~nnen. 
Wenn M r~re h a n d  hervorhebt, dass die Kerne der Wanderzellen 
klein und solid seien, sowie der eigentlichen KernkSrperchen ent- 
behren, so trifft das nut fiir einen Theil der Wanderzellen und 
selbst fur diese nicht vollstSndig zu. Vermuthlich meint M a r- 
ch  an  d die Wanderzellen mit den polymorphen gl~nzenden und 
iutensiv sich f~rbenden Kernen. Es wurde oben naehgewiesen, dass 
sic der KernkSrperehen niemals entbehren, dagegen mehr oder weni- 
ger chromatische F~tden enthalten. Was aber die v.ermeintliche So- 
lidit~t (!) des Kernes und dessen Glanz anbelangt, so hat sieh 
herausgestellt, dass diese Erseheinungen mit den am Kern sich 
abspielenden und auf dessen Aetivit:,tt zu beziehenden Vorgitngen 
im Zusammenhang stehen. Es konnte am lebenden Object nach- 
gewiesen werden, wie Zellen mit bliischenfOrmig'en Kernen, wenn 
sie in ami3boiden Zustand iibergehen, nicht nut die Form und 
Liehtbrechung ihres Zellleibes ~ndern, sondern dass auch die Kernc 
kleiner, gl~inzender und compacter erseheinen and die in ihnen 
gelegenen Ki3rnehen und F~dchen undeutlicher werden. Anderer- 
seits wurde sehr haufig beobaehtet, dass, wenn Wanderzellen mit 
polymorphen Kernen sich ansiedeln, diese eine mehr bl:,tschenfSr- 
mige Besehaffenheit annehmen und KSrnchen und F:,tdchen in ihnen 
zum Vorscheia kommen. Die polymorphe Form d e r  Kerne und 
deren Glanz ist der Ausdruck der auf Form-, Ortsveri~nderung and 
Theilung gerieh~eten Aetivit~t, die bl~isehenfSrmige Besehaffenheit 
derjenige der Ruhe. Siedeln sieh die Zellen dauernd oder fur 
l~ingere Zeit an, so m~gen sieh allerdings noeh weitere Umwand- 
lungen in ihnen vollziehen derart, dass die Kerne gr~sser und 
lichter werden, das Protoplasma noch matter und feiner granu!irt 
erscheint i aber die principiellcn morphologischen Differenzen zwi- 
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schen Wanderzellen und epithelioiden Zellen, wie man dies jetzt 
im Allgemeinen anzunehmcn g'eneigt ist, bestehen nicht: das scheint 
mir das bedeutungsvolle Ergebniss, der bei der Beobachtung am 
lebcnden und tiberlebendcn Object festg'estellten Thatsaehen. 

Einen nicht zu unterschi~tzenden Einfluss auf die Umwand- 
lung der Wanderzellen in epitheli0ide Zellen mSgen allerdings 
~iussere Verhifltnisse austiben. Wenn man wahrnimmt, wie die 
Zellen bei ihrer Ansiedelung auf den W~tnden ihre Form veriin- 
dern, sowie mehr platt und durchscheinend werden, so kann man 
sich dem Eindruck nicht entziehen, dass der gegebene Stiitzpunkt 
und die MS glichkeit an einer Flitche sieh nicht nur festza~,etzen, 
sondern auch auszubreiten bei der Umwandlung, wclche die Zellen 
cingehen, eine Rolle spielen. Andererseits wird dutch die fort- 
gesetzte Zuwanderung der Zellen und deren Ansiedclung eine 
Abplattung nach den Seiten bedingt. Beztiglich des Einfiusses tier 
Oberflii.ehenbeschaffenheit der R~tume, in welche die Zellen ein- 
wandern, scheint mir auch der Bcfund sehr bemerkenswerth, dass 
die an der Oberfi:,'tche der Pl:,'tttchen namentlieh auf den Scheide- 
wSnden sich festsetzenden Zellen eine mehr liingliche, fadenf0rmige 
und veriistigte Gestalt darboten and schliesslich wie ein Netz die 
Eing:,inge zu den Riiumen iiberspannten, so wie class die in den 
Lumina der Alveolarritume enthaltenen Zellen besonders h:~iufig 
und frtih degenerirten. 

R i e s e n z e l l e n .  Es ist in den frUhereu Abschnitten der Nach- 
weis geftihrt worden, dass die in den Pl~ttchen enthaltenen Riesen- 
zellen vorwiegend naeh dem Typus der Fragamntirung entsteheu. 
Das Verhalten der Kernfiguren, die gegenseitigen Beziehungen der 
cinzelnen Absehnitte derselben sowie ihre Stueturverhi~ltnisse dUrfen 
als beweisend in dieser Hinsieht angeftihrt werden (Figur 22, 23 
u: 25. Tafel XV). Im Wesentlichen stimmen diese vielkernigen 
Zellen mit den entspreehenden Formen Uberein, wie sic im Knocken- 
marke, in hyperplastisehen Lymphdrtiscn und in Geschwttlsten 
frliher yon mir beschrieben wurden. 

Dass .vielkernige Zellen auch nach dem Typus der mehrfaehen 
Segmentirung (Mitose) sich bilden k~nnen, darauf wurde oben 
bereits aufmerksam gemacht und auf derartige Beobachtungen in Ge- 
schwiilsten, im Knochenmark und an einfaeh hyperplastischen Lymph- 
driisen hingewiesen. Aueh in den Pliittehen wurden mehrfache 
Mitosen gefunden; ihrc Bcdeutuug fiir das Zustandekommen viel- 
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kerniger Zellen musste aber schon mit Riicksicht auf ihre Selten- 
heir im Vergleich zu der grossen Zahl der Riesenzellen fraglich 
gelassen werdeu. 

Es sind abet beztiglich der Genese der Riesenzellen noch 
e]nige andere Mtiglichkeitcn in Betracht zu ziehen und zwar zu- 
niichst diejenige der Entstehun~; dutch Confiuenz mehrerer Zellen, 
wie sie insbesondere ftit-Tuberkelriesenzellen und verwandte 
Formen yon L a n g ' h a n s ,  L a n g ' ,  T h o m a ,  G a u l e ,  mir u. 
v. A.I) angenommen worden ist. Man stellte sich vor, dass die 
Protoplasmaleiber mehrerer Zellen nebst I(ernen zu einem ein- 
heitlichen Gebilde zusammenfiiessen und glaubte darauf b eziig'- 
liche Zeichnungen an den Riescnzellen nachweisen zu kSnnen. 
~hn den Pliittchen haben sich ftir eine derartige Entstehung der 
Riesenzellen Anhaltspunkte nicht ergeben. Am lcbenden oder iiber- 
lebenden Objecte wurde zwar wiederholt beobachtet, dass Zellen 
sich zusammen legen. Bei der Uutersuchung am conservirten 
Priiparate erscheinen abet solche Gebilde nicht als einheitliche, 
sondern als zusammengesinterte Zellen. 

Z i e g l e r  (l. c.) hat sich nach seinen Befunden die Vol'- 
stellung g'emacht, dass zuniichst del" Kern einer Zelle sich vcr- 
grSssere, sp~tter aber eine Protoplasmazunahme in der Art erfolge, 
dass die wachsende Zelle die l'~achbarzellen oder Theilc dcrselbcu 
in sich aufnehme. Der Kern der aufgenommenen Zelle soll da- 
bei zu Grunde gehen, w:,Lhrend das Protoplasma dem dcr grtisseren 
Zelle einverleibt werde und dessen k~irnig'e Beschaffcnheit au- 
nehme; spiiter solle dann eine wiederholte Theilung des Kcrnes 
erfolgen. Ich glaubte dicser unter :,'~hnlichen Verh~tltnisscn ang'e- 
stellten Beobachtungen Erwiihnung thun zu sollen, und will gleich 
hinzufiigen, dass es mir nicht g'elungen ist, dcrartige VorgiLngc 
der Assimilation wahrzunehmen. 

Wie schon fi'tiher erwaimt wurde, nimmt L o e w i t (]. c.) an, 
dass Riesenzellen durch Aufnahme andeL'er Zeilen und Verschmcl- 
zung der Kerne dieser entstehen kiJnncn. Wena ich es auch als 
zweifellos betrachte, dass eine Invagination yon Zellen vorkommt: 
eine derartige Verschmelzung ihrer Bestandtheile muss vorerst als 
sehr fraglich bezeichnet werden. Die Bihlung" yon Riesenzellen, 
wie sie innerhalb pr~texistentcr Kan,ile--Blutgefiisse, Lyml)hget~,isse 

1) Beziiglich der Literaturnachweise vergleiche man M a r c h a n d (l. c.) 
und A r n o 1 d (Virchow's Archly Bd. 93). 
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und DrtiscnkanSle-- durch Proliferation yon Endothelien und Epi- 
thelien und secund~trc VerFmderung dieser sich vollzichen kann, 
kommt ftir unser Versaehsobjcct nicht in Betracht. 

In einer Mittheilung tiber Kerntheilung und vielkernige Zellcn 1) 
hatte ich die MSgiichkeit in Erw~gung gezog'en, dass der Typus 
dcr Segmenhrung (Mitose) der fortsehreitenden Entwmklung, der- 
jenige der Fragmentirung der regressivcn Metamorphose diene. Es 
wurde schon damals eine solche Annahme zurtickgewiesen, weil, 
wie (lie Erfahrungen an den ein- und vielkernigen Zellen der Ge- 
schwtilste, der Lyrnphdriisen und des Knochenmarkes lehrten, einer- 
seits die nach dem Typus der Fragmentiruug entstandenen Formen 
einer progressiven Entwieklung fiihig sind, audererseits die 'mito- 
tischen Figuren dcgeneriren kSnnen. Die bei den oben geschil- 
derten Versuchen angestellten Wahrnehmungen sind geeignet, uns 
in der Auffassung, d a s s  beide Typen "der progressiven Metamor- 
phose dienen und die Theilungsproduete beider Formen degene- 
riren kSnnen, zu bestiirken. 

H i s t o g e u e t i s e h e  F r a g e n .  

Den ausgewanderten weissen Blutkiirpern und den Wander- 
zellen iiberhaupt ist eine histogenetische Omnipotenz, nut" vergleich- 
bar derieuigen der Eizelie, zugemuthet worden. Es gibt kein Ge- 
webe, es mag seiner Strnctur naeh noch so complicirt sein, seiuer 
specifisehen Leistung nach uoch so hoch stehen, bei dessen Rege- 
neration die Wanderzellen einer Mitwirkung nicht beschuldigt sind. 
Dem Gesetze gegentiber, dass die Regeneration hSher organisirter 
Gcwebe immer an praexistente Gebilde derselbeu Art sich anschlicsse, 
haben die ersterwiihnten knschauungen keinen Stand gehalten und 
wenig Auklaug gefnnden. Es liegt keine Veranlassung vor, diese 
Fragen ihrem ganzen Umfange nach in Erwi-igung ziehen; vielmehr 
will ich mtr in eine kurze ErSrterung dartiber eintt'eten, welche 
Relic die Wandcrzellen bei tier Entwieklung des Granulationsge- 
webes, der Zellen desselben sowie dessert Gei~,isse und bei der 
sog. Orgauisatiou des Thrombus spielen. Dies siud ja die Vor- 
giinge, bei denen, wie die Gesehiehte dieser Frage uns lehrte, den 
Wanderzellen eine histogenetische Rolle zugctraut worden ist. 

G r a n u l a t i o n s g e w e b e .  W~threnddieAbstammungder 
Zellcn des Granulationsgewebes friiher, den damaligen Anschauun- 

l) J. Arnold, u Archly Bd. 98, 18~1. 
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gen tiber Gewebsneubildung entsprechend, ausschliesslich auf die 
Theilungsvorg~tnge an den pr:,texistenten fixen Gewebselementen zu- 
rtickgeftihrt wurde, hat die Entdeekung tier Wanderungsvorgange 
der Lymphzellen und der Auswanderungsvorgiinge der weissen 
Blutk~rper eine Umgestaltung unserer Ansehauungen, wie nicht 
anders zu erwarten war, zur Folge gehabt. Aus dem am lebenden 
Objeete zu fUhrenden Naehweis, dass die Wanderzellen im Gewebe 
sieh anhitufen k~innen, haben die Einen gefolgert, ein Theil der 
Zellen des Granulationsg'ewebes seien Wanderzellen. Die Anderen 
sind abet zu dem Schluss gelangt, dass die fixen und pr~texistenten 
Zellen bet der Genese der Zellen des Granulationsgewebes, gar 
nieht oder in untergeordneter Weise betheiligt seien, vielmehr die 
Hauptrolle dabei den WanderzeIlen, beziehungsweise den weissen 
Blutkiirpern zufalle. Es ist nicht m~iglieh, an dieser Stelle aut" 
eine Gesehiehte dieser Frage einzugehen; ieh muss mieh begnttgen 
auf die Ansiehten Z i e g 1 e r's' und C o h n h e i m's als der gewieh- 
tigsten Vertreter dieser Auffassung Bezug zu nehmen. Z i e g I e r 
ist bet seinen Versuehen zu dem Resultat gekommen, dass die fixen 
Bindegewebszellen bet der in den Glaskammern zu Stande kom- 
menden Bindegewebsneubildung unbetheiligt seien, class vielmehr 
den ausgewanderten farblosen Blutk(irpern diese Leistung zuge- 
sehrieben werden mtisse. Z i e g l e r  glaubt allerdings nieht, dass sie 
als solehe gewebsbildende Eigensehaften besitzen, sondern class den- 
selben erst naeh der Vereinigung in ein- oder mehrkernige Proto- 
l)lasmamassen eine solehe zukomme. Damit stehe im Zusammenhang, 
dass die sp:,'~teren fixen Bindegewebszellen nicht einfaeh als fix ge- 
wordene Wanderzellen anzusehen seien, sondern als neugebildete 
Elemente, welehe mit den Wanderzellen nut insofern zusammen- 
h~tngen, als jene hierzu alas Material lieferten. Diese Erfahrungen 
werden yon Z i e g 1 e r ftir die Bindegewebsneubildung tiberhauI)t 
verallgemeinert. C o h n h e i m ,  S e n f t l e b e n ,  T i l l m a n n s  
u. A. haben sieh diesen Ausftihrungen in vollem Umfange ange- 
sehlossen. - -  Wie sehon oben angedeutet, sind gegen diese Auf- 
fassung mehrfaehe Einw:,tnde erhoben worden. Man hat, wie ieh 
bereits ausftthrte, mit Reeht geltend gemaeht, class ausgewanderte 
weisse BlutkCirper und Wanderzellen deswegen nieht identifieirt 
werden diirfen, weil letztere aueh fixen Gewebselementen m~glieher- 
weise ihren Ursprung verdanken; ferner ist betont worden, dass 
(lurch derartige Versuehe die MSglichkeit ether Betheiligung der 
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fixen Gewebselementc an der Zusammensetzung dcs Granulations- 
gewebes nicht ausgeschlossen werde. 

In scinen Untersuchungen tiber die Histog'enese der tubercu- 
15sen Proccsse hat B a u m g a r t e n ueustens den Beweis zu fiihren 
versucht, dass bei der Bildung des die Taberkel zusammensetzcnden 
Gewcbes die fixen Gewebselementc ausschliessiich oder doch vor- 
wicgend betheiligt seien, die Wanderzellen dageffen eiac unter- 
gcordnete Rolle Spielen. Es dtirfen bier nur diejenigen Mitthei- 
luugen B a u m g a r t e n's, welche die Neubildung'svorg~nge auf bin- 
degewebigem Boden betreffen, in Betracht gezogen werden. Die 
erste Erscheinung mache sich an den fixen Gewebszellen bemcl:kbar, 
indem dicse zur karyokinetischen Theilung angeregt werden. ', Die 
karyokinetischen Figuren seien zuerst sp:,trlich, abet scbon am 7. 
his 8. Tage ziemlich zahlreich; dabei soll sich sehr h:,iufig eiuc 
Umwandlung der platten Zellen in rundliche, kubische oder poly- 
gonale KSrper vollzieheu. Schon am 9. Tage finde man zahlreichc 
neugebildcte protoplasmareiche epithelioide ZcllkSrper - -  die Brut 
dcr der karyokinetischen Theilung unterlegenen fixen Gewebs- 
zellen. Die Mitosen kSnnen jetzt nicht nur die pr:,'mxistcnten, 
sondcrn auch die ueugebildeten, cpithelioidcn Gewebszcllcn betreffen. 
Wanderzellcn werdea nach B a u m g a r t e n  um diese Zeit fast 
niemals getroffen, hiJchstens am Rande der Herde an dcn Bertih- 
rungsstelleu mit Capillaren und Venen. Reichlichcre leucocytSrc 
Elcmeute treten erst in dem Stadium scharfer Abgrcnzung der 
Tubcrkel aui: 

Dartiber dass in dea TaberkelknStchen mitotische Kernthci- 
lungen in bald griisserer bald kleinerer Zahl vorkommen, kaun 
ein Zweifel nicht bestetlen; ich selbst habe schon vor B a u m- 
g a r t  e n auf das Vorkommen mitotischer Kerntheilungsfiguren in 
scrophulSseu Lymphdrtisen aufmerksam gemacht uud will an dieser 
Stcllc hinzuftigen, dass sie im Granulationsgewebe iiberhaupt kcine 
seltenen Befunde sind. 0b abet. aus diesem auf die vorwiegendc 
oder ausschliesslichc Betheilung der fixen Gewebsclementc bci 
der Entstehung des Granulatiousgewebes gefolgert werden dad,  
das ist mir immer fraglich erschienen. 

Meines Erachtens wtirde das nut zuliissig sein, wenn der 
Nachweis zu ftihren wiirei dass die mitotischen Kernfigurcn nur 
den fixen Gewebszellen angehSreu oder aber dass nur diese nach 
dem karyokinetischen Typus sich theilen kSnneu. Ftir beide Vor- 
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aussetzungen ist B a u m g a r t e n bestrebt Belege beizubringen. In 
der ersteren Hinsicht wird betont, dass in den crstcn Tagen tiber- 
haupt auf Theilun~ gerichtete Ver~nderungen nur an den fixen 
Zellen vorhanden seien. Zugegeben dass dem so ware, so wird 
schon in den folgenden Taffen, wenn die platten Zellen in rund- 
fiche und polyffbnale ProtoplasmakiJrper umgewandelt werden, eine 
solche Unterseheidung zwisehen fixen Zellen und deren Abkiimm- 
lingen einerseits, umffewandelten Wanderzellen andererseits nicht 
m0glich sein und zwar um so weniger, wenn man Chromsaure 
oder Pikrinsaurel0sungen anwendet, bei deren Einwirkung, wie 
oben nachg'ewiesen wurde, die KSrper sehr vieler Zellen aufquellen 
und ein ganz verandertes Aussehen annehmen. Ieh halte es unter 
solchen Verhaltnissen ftir unm(iglieh, Abk0mmlinge der fixen Ge- 
webselemente yon in Umwandlunff be~riffenen Wanderzellen zu 
u nterscheiden. Dass Wanderzellen derartige Metamorphosen, wie 
sie oben ausfUhrlich beschrieben wurden, eingehen kiinnen, zieht 
B a u m g a r t e n gar nicht in Betracht ; vielmehr hat er bei scincr 
ganzen Ueberlcgung nur denjenigen Zustand der Wanderzellen 
berticksichtigt, in welchem sie dutch ihre polymorphcn Kerne 
charakterisirt sein sollen; derselbe wird als ein deffcnerativer 
gedeutet. Andcrerseits wird auch die MSg'lichkeit nicht geutiffend 
in Erivagung gezogen, dass yon fixen Gewebselementen Wandcrzellen 
ihren Ursprung nehmen ki~nnen. Es haben diese Verhaltnisse 
oben eine ausftihrliche Bchandlung erfahren; uusere Erfahrungen 
tiber die Histogenese des Tuberkels sind besonders gcei~net, die 
Bedeutung derselben zu illustriren. 

Baumg~t r t eu  hat, wie mir seheint, die Schwierigkeit eiller 
derartigea Beweist'iihrun~ selbst nicht ~,erkannt. Weni~'stens ha t 
er versueht, Belege d~fffir beizubt'ingen, dass die Wauderzellen 
nieht naeh dem Typus der Mitose sieh theilen. Am bemerkeas- 
werthesten sind in dieser Hinsieht die auf Lymphdrtisen sich bc- 
ziehenden Mittheiluagen, welehe .oben betreffs ihrer Beweiskraft 
geprtift worden sind. B a u m g a r t e n  ist der Ansicht, dass die 
zahlreiehen M itosen, wie sic an Lymphdriisen unter normalen und 
pathologischeu Verhaltnissen vorkommea, nieht dea Lymphzellen, 
sondern den sparlichon fixen Elementea angehiiren. Dass die 
Sehwierigkeit eines soleheu Naehweises eiae ganz enol~ne sein 
muss, beweisen zuL" Geniige die widerspreehenden Angabeu F lem- 
m i n g s  und audeL'er. Dor Befund yon Mitosen in den Plattchen 



Ueber Theilungsvorgis an den Wanderzel len etc. 303 

und den sie umhtillenden Lymphthrombcn war ftir uns die Ver- 
anlassung aueh diese Frage zu erSrtern. Das Resultat unserer Be- 
trachtungen war, class eine mitotisehe Theilung der Wanderzellen 
und verwandten Zellarten zwar nieht erwiesen, aber auch nieht 
widerlegt ist. 

Solehe Erfahrungen mahnen meines Eraehtens zu der gr~ss- 
ten Vorsicht in der Verwerthung des Befundes yon lVlitosen ftir 
die Beantwortung derartiger Fragen. Es gilt dies aueh noeh in 
einer anderen Hinsieht. Man hat die Beobaehtung yon Mitosen bei 
entziindlichen Vorgiingen in dem Sinne gedeutet, class die nach 
diesem Theilungstypus aus fixen Gewebselementen hervorgegange- 
nen Zellformen der Regeneration dienen, withrend die Wander- 
zellen die Eiterung vermitteln oder mindestens degenerativ zu 
Grnnde gehen. Der Befund yon Mitosen in Granulationsgeschwtil- 
sten und anderen pathologischen ~eubildungen zeigen, wie mir 
diinkt, klar genug darauf lain, class diese Vorg~tnge aueh bei der 
Proliferation vorkommen und dass eine solehe einseitige Auffassung 
den Thatsaehen widersprieht. Andererseits muss ich, wig sehon 
(ifter, so auch an dieser Stelle betonen, dass in eitrigeu Seereten 
und eitrigen Belagen gar nieht selten mitotisehe Kerntheilungs- 
tiguren getroffsu werden. Wer auf dem Standpunkt steht, dass 
nut fixe Gewebselemente naeh dem Typus tier Mitose sich theilen 
kSnnen, kommt zu dem Sehluss, dass der Eiter nieht nut Wander- 
zellen enth:,tlt, sondern dass aueh andere Gewebsbestandtheile bei 
gemengt sein kSnnen; sing Vorstellung, welehe ich aueh ohne die 
obige Voraussetzung fur zutreffend halte. 

Um Missverst:,tndnissen vorzubeugen, muss ich hervorheben, 
dass ich welt davon entfernt bin, die Betheiligung der fixen Ge- 
webselemente bei der entztindliehen Proliferation und pathologi- 
schen Neubildung tiberhaupt, bei der Entstehung des Granulations- 
gewebes insbesondere zu untersehittzen oder gar zn leugnen. Im 
Gegentheil, ich bin tiberzeugt, dass die Theiiungsvorg~nge der- 
selben eine sehr grosse Rolle spielen, ja es ist mir sehr wahr- 
seheinlieh, dass diese eine bedeutungsvollere sein kann, als man 
bei aussehliesslieher Berticksiehtigung des Vorkommens yon 
Mitosen srwarten sollte, well m(iglieher Weise der Vorgang der 
Fragmentirung, welsher bei den nsueren Untei'suehungen einer 
Beaehtung gew(ihnlieh sigh nieht zu erfreuen hat, aueh noeh in 
Rechnung zu bringen ist. - -  Auf der andern Seite muss aber in 
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Betracht gezogcn werden, dass you den Zellen das Granulations- 
ffewebes eine klcine t)dcr grSssere Zahl umgewandelte Wander- 
zellen sein kiinnen. Dass diese in g'rSssere, rundliche, spindel- 
fSrmige und ver:,tstigte Zellenformen tiberg'eftihrt zu werden uud 
sehr ]ange als solche sich zu erhalten vermiJgen, diese Thatsachc 
geht aus den oben g'eschilderten Beobachtungen zweifellos her- 
vor und dart bet unser Ansehauung'en Uber die Zusammensetzunff 
des Granulationsgewebes nicht unberticksiehtigt bleiben. Die An- 
nahme, dass dig Wanderzellen tiberhaupt ether derartigeu Metamor- 
phose nicht f~,ihig seien, vielmehr sehr bald s~tmmtlich zu Grunde 
gehen, widerspricht den Thatsachen; aus der Beobachtung~'~,dass 
einzelne Wanderzellen deffenerirefi oder unter gewissen Verh~iltnis- 
sen ein ausgiebig'er Untergan~; erfblfft, dart nicht gesehlossen wet- 
den, dass sie auch unteranderen Beding'ungen nicht fortsehreitend 
sich zu entwickeln vermiigen. Wie der Eiter, so muss auch 
das G,'annlationsgewebe, yon den GeFassen abgesehen, seiner Ge- 
nest nach als tin complicirtes Gebilde betraehtet werden, indem 
nicht nur fixe Gewebselemente und die Abkiimmlinge dieses, son- 
dern auch Wanderzellen und ihre Umwandlungsproducte an seinem 
Aufbau betheiligt stud. 

Gef~sse.  DiG Entstehun~ der Gefiisse in den Granulatio- 
nen hat man thetis auf die Bildung intercelluliirer G~tnffe, theils 
auf  diejenige yon Sprossen zurtickgeftihrt. Schon vor l~tngerer 
Zeit babe ieh ausfUhrliche Mittheilungen tiber den Typus der 
Sprossenbildunff, allerdings naeh Beobachtungen an auderen Ob- 
jecten gema;cht und auf das Verhalten der Gef:,tsswand hinffewie- 
sen 1). In seiner ersten Publication spricht Zi eft l e t  sieh dahin aus, 
dass cr dig Riesenzellen ftir Get~issanlaffen halte, die nut auf eine 
Gelegenheit warren, um mit einem Gefitss in Verbindung zu treten 
und sofort sich alsdann aueh in vollendete Get'itsse umzuwandeln. 
Diese Ansieht wird in der zweiten Mittheilung dahin modifieirt, dass 
in Granulatiouen die Gefitssneubildunff im Allg'emeinen auf dem 
Wege der Sprossenbildung gesehehe. Die ursprtinfflieh soliden 
Sprossen werden dureh AushiJhlung in Gef~,tsse tibergefUhrt. Sie 
seien nicht als protoplasmatisehe Ablafferunff aus dem Blute au f  
zufassea, soudern als Zellforts:,ttze zun:,tchst der die Gefasswand 
constituirenden Zgllen, wahrseheinlieh aber aueh yon ausserhalb der- 

1) J. Arnold, experimentelle Untersuchungen ~iber die Ent, wicklung 
dcr Blutkapillaren; drei 3littheilungen~ Virehow:s Archly Bd. 53 u. 54. 
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Gef~isswand gelegenen Elemcnten. Lctztcrc sind AbkSmmlinge 
farbloser BlutkSrperchen und dutch Verschmelzung mehrerer ent- 
standcn. Sie bilden verschicden gestaltcte Ausl~ufcr, welche unter 
einander sowohl als mit Gefiissen oder deren Sprossen in Verbin- 
dung treten. Sehr wahrscheinlich wird eia Theil dieser Fortsatze 
sp~tter zu Gefii.ssrShrea umgestaltet und entstehen also die Gef'~sse 
intracellul~tr. 

An der Oberfl~che der Pl:,tttchen finder man sehr h~ufig und 
frtihzeitig, wie berichtet worden ist, spindelfSrmige, fadenartig in 
die L:,tnge gezogene, verzweigte und unter einander durch Ausl~tu- 
fer verl~undene Zellen, welche der Form nach mit den von Z icg-  
l e t  beschriebencn tibercinstimmen. Eiuc Umwandlung zu (~e- 
fiisscn ist abet weder an ihnea noch an den Riescnzellcn erfolgt; 
vielmehr ist es niemals an der Oberfl~che der Pli~ttchen zu einer 
Gefitssentwickelung gekommen. In allen F:,tllen, in welchen sp:,ttcr 
in dem die Pl~ttchen umhtillenden Gewebe Gei~asse, welche aber 
hie diesc selbst erreichten, getroffen wurden, konntc deren Zu- 
sammenhang mit denjenigen der Wandungen des Lymphsackcs 
nachgcwicsen werden. Meine frtlhercn Erfahrungcn, dass Gef:,isse 
nut im Anschluss an pr:,'texisteute gebildet werden, habe~l dadurch 
in vollcm Umfange eine BestStigung crfahren. Eine Betheiligung 
der Wanderzellcn darf mit Rticksicht auf die Resultate der oben 
mitgetheiltcn Versuche nicht nut als nicht erwiesen, sondern auch 
als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden. 

O r g a n i s a t i o n  d e s ' T h r o m b u s .  Beieinervorurthcils- 
iYeien Prtifung der auf dieseu Vorgang sich beziehenden Mitthci- 
lungen hatte sich ergeben, dass bei demselben eine Vermehrung 
der Endothelien, sowie der fixen Gewebselemente zweifellos eine 
hcrvorragende Rol|e spiele, das Vorkommen einer Einwanderung 
you Zellcn aber dutch die Gef:,isswand hindurch und einer weiteren 
Umwandlung derselben nicht auszuschliessen sei. Insbesondere 
wurde hervorgehobcn, dass aus den Versuchcn an abget0dteten 
Gef:~ssen nichts gefolgert werden diirfe. Ich komme an dieser 
Stel|e noch einmal auf diese Verh~tltnisse zu sprechen, um damuf 
hinzuweisen, dass bei der geschilderten Versuchsan(~rdnung ausgie- 
bige Gelegenheit geboteu ist, die Vorg~nge der Zel|wanderung 
durch Lymphtromben in den verschiedeneu Stadien zu veriblgen. 
Wie mehrfach erwiihnt wurde, sind die Pl~ttchen schon nach 
24--36 Stundcn nach allen Richtungen yon miichtigen Lymphtrom- 
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ben eingehtillt, in welchen sich zu dieser Zeit rundliehe, litngliche 
und eigenthiimlich verzwcigtc Ltickeu fiudcn, wclche mit Wauder- 
zellen geftillt siud. Eine mehr odcr weniger ausgiebige Einwan- 
derung und eine dieser entsprechende Kanalisirung kommt unter 
solchen Verh:,tltnissen vor; allerdings mug es fi'aglich erschcinen 
in wie weit man die in den Lymphthromben angestellten Erfahrun- 
gen auf die Blutthromben tibertra~en darf. Mit der geschilderteu 
Einwanderung sind aber die an den Lymphthromben sich vollzie- 
hcnden ~[etamorphosen keineswegs abgeschlossen, vielmehr kommt 
es im weiteren Verlauf einer vermehrten Ansammlung der Wander- 
zellen entsprechend zu einer ei~enthtimlichen Zerkltiftung" des T hrom- 
bus; dic zwischeu den Zellen g'elegenen hyalinen Massen werden 
immcr spRrlicher; dig Zellen selbst nehmen die Form und Structur 
grSsserer mit bl~tschenf~rmigen Kernen ausgestatteter Zellen an 
und lag'ern sich mehr wandstitndig, wi~hrend andere degeneriren. 
Dies siud die Veritnderungen, welehe unabhitugig yon einem con- 
tinuirlichen Waehsthum und einer contiuuirlichen Gefitssentwick- 
lung und ehe diese yon den Wandungeu der Lymphsi~cke her in 
den Lymp.htrombus vorrUeken, sich vollziehen ',kiinnen. Sp~tter war 
es allerdings in den ~usseren Schichten des Thrombus nieht mehr 
mSglieh, die hereingewachseneu yon den eingewanderten Zellen zu 
unterseheiden, w~thrend in den inneren, dis P1Rttchen begrenzenden 
Sehichten noch nach 4 und 5 Wocheu Reste des hyalinen Throm- 
bus und die in ibm gelegenen umgewandelten Wanderzellen nach- 
weisbar waren. Die yon aussen hereinwaehsenden Gef~isse batten 
in manehen F~tllen die P1Rttehen noeh nach 6 Wochen night erreicht. 
Wie schon angedeutet bin ich welt davon entfernt, diese Erfah- 
rungeu auf die Organisation der Blutthromben beim Warmbliiter 
zu tibertragen. Andererseits seheinen mir dieselben auch fUr diesen 
Vorgang mindestens insoweit Beaehtung zu verdienen, als wir 
dureh sit darauf hingewiesen werden, dass die MSgliehkeit der 
Einwanderung" yon der lebenden Gefiisswand aus und die Meta- 
morphose der eingewanderten Zellen im Thrombus mehr beri.ick- 
siehtigt werden muss, als man naeh den Versuchen an abget~idtetcn 
Gef~issen anzunehmen geneigt seheint. Jedenfalls sind aber die ge- 
sehildertcn Befunde yon grossem Interesse ftir die Beurtheilung dcr 
an Oberfl:,iehenexsudaten sieh vollziehenden Umwandlungen und der 
Rolle, welche die Wanderzellen dabei spielen k(innen, indem sie 
dieselben durehsetzen, zerkltiftea und vielleicht zum Verschwinden 
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bringen, mindestens aber das sparer erfolgende Hereinwachsen yon 
Zellen vorbcreiten uud begtinstig'en. Ob unter den an die Stelle 
des Exsudates tretenden Zellen umgewandelte Wanderzellen sind, 
wie viele yon dieien erhalten w erden oder zu Grunde gehen, 
dart|her auch nut eine Vermuthung auszusprechen, wird unzuliissig 
sein, so l~nge wir nicht im Stande sind, die AbkSmmlingc der 
fixen Gewebszellen yon den Ubrigen Wanderzellen zu unterschci- 
den. Dass und warum der Bcfund you Mitosen, wie sie untcr sol- 
chcn Verh~.iltnissen in den Lymphthromben und Exsudaten getroffen 
werden, nicht vcrwerthbar in dieser Richtung ist, wurde oben aus- 
fiihrlich erSrtert. 

Erklltrung der Abbildungen. 

S~mmtliche Figuren sind, wenn keine anderen Angaben gemacht wet- 
den, bei Ze iss  1/12 h. I. Oc. 3 gezeichnet; Fig. 1--10 nach Beobachtungen 
am lebenden, beziehungsw~.ise iiberlebenden Objecte, die anderen Figuren nach 
conservirtcn Pr{iparaten. 

Tafel XII.  

Fig. 1. Wanderzelle aus einem Hollunderptiittchen, welches 10 Tage im 
Lymphsack eines Frosches gelegen hatte. Zu Anfang der Beobach- 
tung war der Kern in seiner Mitre etwas eingcschnfirt, an den En- 
den eingefurcht; schon nach 5 Minuten hatte sich die Theilung des 
Kerns vollzogen; nach w eiteren 10 Minuten fitnden sich zwei ge- 
trennte eigenthiimlich gestaltete Kerne. Die folgenden A15bildungen 
veranschaulichen die fortsehreiteude Theilung des Zellleibcs. 

Fig. 2. Die Wanderzelle (HollunderpF~ittehen aus dem Lymphsaek nach 7 
Tagen entfernt) ist sehr in die L~nge gezogen, desgleichen der Kern ; 
nach 5 Minuten h~t sich dessert Tlleilung, nach 40 Minuten diejenige 
des Zellleibes vollzogen. 

Fig. 3. WanderzeUe (10. Versuehstag). Die Vorgiiage der Theilung sind 
iihnliehe wie bei Fig. 2. Der Verbindungsfaden zeigt bei der einen 
Abbildung eine eigenthiimliche spiralige Drehung; gleichzeitig er- 
folgte eine Anniiherung der Theilungsh~lften, deren Abstand friiher 
ein grSsserer gewesen war; im weiteren u der Theilung wird 
dieser kiirzer und dicker; 50 Minuten naeh Beginn der Beobaehtung 
ist die Trennung vollzogen. 

Fig. 4. Wunderzelle (8. Versuehstag). Dieselbe enthiilt zwei deutliche an 
den Enden gelegene Kerne, in denen Fiiden kenntlich sind. Ehe es 
zur Trennung des Zellleibes kommt, erfolgt noch eiumal eine Kern- 
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Fig. 5. 

theilung. Die Theilungsstiieke zeigen eine eigenthiimliche Lagerung 
zu einander. 

Wanderzelle (6. Versuchstag). Im oberen Theil der Zelle ein viel- 
fach gewundener Kern, welcher vor erfolgender Theilung der Zelle 
abgespalten wird. Dadureh entstehen 3 durch Fiiden zusammen- 
hiingende und Kerne einschliessende Gebilde; zwischen den beiden 
nach unten gelegenen erfolgt spiiter eine Theilung. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig.  9. 

Fig. 10. 

Fig. 11 

Fig. 12. 

Fig..13. 

Tafel X l I I .  

Wanderze|le (6. Versuehstag). Drei dureh feine Ausliiufer zusammen- 
hiingende Zellabschnitte (a, b u. c), von welchen jeder einen helIen, 
mehr bliisehenfSrmigen und Fiiden enthaltenden Kern eins~hliesst. 
Nachdem zuerst e abgeschniirt ist~ erseheinen a und b dareh einen 
Faden verbunden, welcher spii.ter wieder breiter und kiirzcr wird. 

Wanderzelle (10. Versuehstag). In der grobgranulirtea und stark in 
die Liinge gezogenen Zelle finden sich zwei helle bliisehenfSrmige 
und f-adent~Shrende Kerne. Der zuerst stark verdiinnte Verbindungs- 
faden erscheint spiiter spirMig gewunden, wird dann wieder dicker 
und kiirzer; eine Stunde nach Beginn derBeobachtung ist die Thei- 
lung vollendet. 

Wanderze]le (7. u In derselben slnd keine Kerne nach- 
weisbar. Die Theilung vollzieht sich unter schr triigen Bewegungen 
innerhalb I Stuade und 25 Minuten. 

Wanderzelle. Dieselbe hat mehr dicke kolbige Ausliiufer und theilt 
sich gleiehfMls unter Ausfiihrung mehr trigger Bewegungen nach 
40 Minuten. 

�9 Zelle (7. u Dieselbe ist in der Mitre eingeschniirt und 
enthiilt in jeder H~ilfte einen runden bliisehenfSrmigen Kern, in 
welehem Fiiden kenntlich sind; die Verbindung zwisehen den beiden 
Hiilften wird immer sehmMer. Nach einer Stunde kommt es zur 
vollst~indigen Theilung, ohne dass bemerkenswerthe Formveriinde- 
rungen am Zellleib naehweisbar geworden w~ren. 

zeigt versehiedene Zellformeu nach der Beobaehtung am iiberleben- 
den Objeete, vom 4. (a, b, e, d u. e), 6. (f, g, h, i, k u. l) und 8. 
(m, n, o, p 'u: q) Versuchstage. 

Theilung einer vielkernigen Zelle. Dieselbe enthiilt in den Fort- 
siitze'n und in dem Zellleib Kerne. Die Theilung erfolgt unter Aus- 
fiihrung miissig lebhafter Beweguugen und entsprechender Volumens- 
verkleinerung des Gebildes. 

Eine grosse vielkernige Zelle zeigt randsti~adige Absehniirung kern- 
haltiger Zellen; aueh in diesem Falle erfolgte den Abschnfirurigen 
entspreehende Volumensverkleinerung. 
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Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 2_ ~ . 

Fig. 23. 
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Tafel X I u  

Eine grosse Zelle enthiilt ausser mehreren Kernen einen enorm in 
die Liinge gezogenen rothen BlutkSrper. Von der Zelle schniiren 
sich Zellen ab, welche lebhafte Bewegungen ausfiihren; ausserdem 
kommt es zu einer Zerkleinerung des rothea BlutkSrpers. 
Grobgranulirte Wanderzellen mit theils helleren, theils dunkleren 
Kernen (2. Versuchstaff. Spirituspriiparat). 
Verschiedene Formen kleinerer Wanderzellen (6. Versuchstag. Chrom- 
osmiumessigsiure). Die Kerne einfach oder mehrfach, ver~stigt oder 
kettenf~irmig aneinandergereiht, hell oder dunkel gef~rbt. 
Etwas grSsserc Zellen mit complicirteren theils helleren (a, d u. f), 
theils dunkleren (b, c u. e) Kernfiguren (2. Versuchstag. Chrom- 
osmiumessigs~ure). 
Gri~ssere Wanderzellen mit complicirteren Kernfiguren (2. Vcrsuchs- 
tag. Conservirung in Spiritus yon steigender Concentration). Viele 
Kerne (c, d, e u. i) sind in der Mitte zu dlinnen, oft kaum noch 
nachweisbaren F~iden ausgezogen. Die einen Kerne erscheinen belier, 
die anderen dunkler; in den meisten erkennt man Fiidchen und 
KSrner. 
Verschiedene Wanderzellen (7. Versuchstag. Sublimatl5sung). Die 
m~isten Kerne erscheinen dunkel;  die Kernabschnitte (b, c u. c) sind 
zuweilen nur noch durch feine F~idea verbunden. Der Zellleib ist 
moistens mit zahlreichen Ausliiufern bcsetzt. 
GrSssere Zellen (3. Versuchstag. Chromosmiumcssigs~iure). Die zum 
Theil hellen l)15schenfSrmigen (b, c u. d), zum Theil dunlden (a u. 
e) Kerne sind kettenfSrmig aaeinander gereiht oder erscheinen als 
sehr stark geschl~ingelte (e) Kernb~inder. 

Tafel Xu 

Grosse Zellen (6. Versuchstag. Chromosmiumessigshure). (Vergr. 
Ze i s s  1/l~ " h. I. Ocul. 4.) Dieselben enthalten grosse runde, ellipsoide 
und geschl~ingelte (d) Kerne, welche theils schwach, theils stSrker 
(e) diffus gefiirbt sind und alle deutliche FRden enthalten. 
Vielkernige Zellen (7. Versuchstag. Chromosmiumessigsfture). Die 
Zelle a enthiilt kettenfSrmige dunkle, die Zelle b ebensolche helle 
Kerne, die Zelle c getrennte Kerne mit Fiden.  
Grosse Zellen (3. Versuchstag. Chromosmiumessigsiiure). Die Kerne 
der meisten Zellen sind intensiv gefiirbt, entweder vielfach ge- 
schliingelt (a u. b) oder geknKuelt (e u. f) oder veriistigt (c u. d), 
vielleicht netzfSrmig (g). Der Zellleib ist bei allen gut erhalten, bei 
manchen veriistigt (c, d, e u. f). Die beiden Riesenzellen (h u. i) 
enthalten einfachere Kcrnfiguren; die Abschnitte derselbcn sind theils 
heller, theils dunkler;  in derselben Zelle finden sich in dieser Hin- 



310 Dr. 

Fig. "24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28. 

Fig..99. 

Fig. 30. 

Fig. 31. 

Fig. 32. 

Fig. 33. 
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sicht Verschiedenheiten. In den meisten Kernen ist Fadenstructur 
naehzuweisen. 
Zellen mit complicirten Kernfiguren (3. Versuchstag. Chromosmium- 
essigs~ure); die eine Kernfigur (c) zeigt, deutlich eine Einsehniirung, 
ebenso der Zellleib. 
Zellen (8. Versuehstag. Chromosmiumessigshure) mit verzweigten 
(a, b u. e) und netzfSrmigen (d) Kernen; in der einen Zelle (e) sind 
die Kernc getrennt und enthalten F~iden. 
Masehen and Septen (a u. b) yon ftollunderpl~ittchen gefiillt und 
grossen vielkernigen epithelioiden Zellen (7. Versuehstag. Chrom- 
osmiumessigs~ure). 
Eine Masehe niit epithelloiden Zellen besetzt (9. Versuchstag..Chrom- 
osmiumessigs~ure). 
FadenfSrmige, spindelfSrmige und verhstigte Zellen; die Kerne theils 
hell, theils dunkel, in den einen F~den kenntlich, in den anderen 
nicht (2. Versuehstag. Chromosmiumessigs~ure). 
Masehen eines Hollundermarkpl~ttehens yon l~nglichen Zelleu iiber- 
spannt und mit vielkernigen Zellen besetzt (3. Versuchstag. Chrom- 
osmiumessigs~ure). 

Tafel Xu 
Versehiedene Degenerationsformen am conservirten Pr~parate (9. Ver- 
suchstag. H~rtung in Spiritus; steigende Concentration}. 
Hollunderpl~ttchen nebst umhiillendem Lymphthrombus. Durch- 
schnitt (3. Versuchstag. Spiritush~rtung; steigende Concentration; 
Vergr. Ze i s s  DD 0c. 3). Im Lymphthrombus sieht man zahlreiche 
helle rundliche Liickcn und liingliche, sowie verzweigtc Strassen. 
Diese!ben enthalten stellenweise Wanderzellen. Die angrenzendcn 
Masehen des Pl~ttehens sind mit gr6sseren und kleineren~ ein- und 
mehrkernigen Zellen gefiillt. 
Geschichtete Hollundermarkpl~ittchen nebst intermedfiircm Thrombus 
anf dem Durchschnitt (5. Versuchstag. Chroms~urehiirtung. Vergr. 
wie bei 31). Der zwischen zwei Pli~ttchen gelegcne Lymphthrombus 
ist vielfach zerkliiftet und enthMt in seinen Spalten gr6ssere und 
klcine Zellen; aueh die Maschen sind zum Theil ndt grSssercn Zellen 
gefiillt. 
Durchsehnitt durch ein geschichtetes Pl~ittchen, welches 58 Tage im 
Lymphsack gelegen und vollst~ndig angeheilt war (Conservirung in 
Alkohol; VergrSsserung wie bei Fig. 31). Die Maschen sind mit 
gross'ca l~nglichen und eckige~l Zellen gefiillt; in den mittleren 
Masehen Degenerationserschcinungen. Die nach oben gelegenen 
Maschem'eihen grenzten an ein benachbartes Pl~ttchen. welches die- 
selben Verh:,iltnisse darbot. 


